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Dortöort.

Die Reifeerinnerungen, roeldje in ben folgenben Blättern aufge3eicrmet

finb, ftellen öen erften Banö eines größeren IDerkes bor, bas über ben

Derlauf einer roiffenfdjaftlicfyen djpebition Recfyenfdfyaft ablegen foll, bie unter

bes Derfaffers £eitung in ben 3afyren 1907/08 roeite (Bebiete 3entralafrikas

burdjroanbert fjat.

Diefe (Ejrpebition be3i»eckte bie fnftematiferje (Erforfcfmng einmal ber

ttorbroefte&e bes beutfcf)=oftafrikanifcb;en S Ostgebietes, fobann bes 3entral=

afrikanifcfjen (Brabens in feiner Rusbermung oom Kirou= bis 3um Rlbert=

See unb enblicb, bes norböftlidjen (5ren3gebietes bes Kongoftaates. Sie

enbete mit einer Durdjquerung bes fd)roar3en (Erbteils.

Die pofitiöen (Ergebniffe, roeldje biefe (Ejpebition für bie IDijfenfdjaft

ge3eitigt fjat, roerben in Spe3ialarbeiten niebergelegt roerben. Die iltänner,

roelcb.e roäb/renb ber (Ejpebition bie ein3elnen (Bebide bearbeiteten, fjaben

aud) bie Verausgabe ber betreffenben Bänbe übernommen. Rujjer ber r)ier

norliegenben allgemeinen Reifefcbjlberung ift nod) bie Publikation oon fedjs

Bänben ins Rüge gefaxt. (Es roerben enthalten

Banb II. a) Topographie, r/erausgegeben oon IDeift.

b) (Beologie, herausgegeben oon Kirfd)ftein.

c) XTteteoroIogie, r/erausgegeben oon (Dberlt. n. tDtefe unb

Kaifersroalbau, bearbeitet oon Dr. 3oefter.

Banb III. Botanik, herausgegeben oon ITTilbbraeb.

Banb IV u. V. Zoologie, herausgegeben oon Scfyubok,.

Banb VI u. VII. (Ethnographie
. berausgegeb. oon (E3ekanoroskt.

Rnttjropologie
]

Um ben Rrbeiten meiner (Ejpebitionskameraben in keiner UOeife oor=

3ugreifen, f/abe icf) ein (Eingeben auf Spe3ialtb.emata ftreng 3U oermeiben

gefudjt.
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Sitten unb ©cbräudje ber berührten Dölkerftämme finb nur an

einigen Stellen oberflächlich, geftreift roorben; botanifdje, 30ologifd)e, geo=

logifdjc unb topograpbjfdje $ragen rourben nur ba berührt, too fie 3um

öerftänbnis unbebingt notroenbig roaren. Alles, toas man bei mir in

biefer £)infid)t oermifot, barf man aber fjoffen, in ben nod) folgenben Bänben

3U finben.

Die Abbilbungen, bie in Uejt unb (Tafeln Derroenbung gefunben tjaben,

finb aus etroa 5000 Aufnahmen ausgeroäljlt. EDenn mandje oon irmen oor

kritifdjen Rügen nidjt beftefjen können, fo roolle man bebenken, bajj Diele

Platten im 3elt entwickelt roerben mußten. Der Iäftige Staub, ber burd)

EOinbftöfoc emporgeroirbelt \\d) roärjrenb bes tlrocknens an öie Sd)id)tfeitc

ber platten feftfetjte, fyat and) nid)t 3ur Derbefferung ber Aufnahmen bei=

getragen. Diejenigen, roeldje unentwickelt ben roeiten Eöeg oom innerften

Afrika nad) (Europa 3urücklegen mußten, finb trotj ber Derlötung unb forg=

fältigen Derpackung großen tXemperaturfdjroankungen unterroorfen geroefen,

bie oft fer)r nachteilig geroirkt fyaben. E}auptfäd)lid) ber Kunft bes r)errn

Rittmeifter Kiesling 3U EDilmersborf, roeldjer, roie fcfjon früher, fo aud)

jetjt roieber fein Atelier in liebensroürbtgfter EOeife 3ur Derfügung fteHte,

foroie ber $\vma Dr. Abolf Ejefekiel & (Eo. in Berlin ift bie Rettung mancher

oerloren geglaubter platte 3U banken.

Die flbbilbungen finb faft alle oon uns (Ejpebitionsmitgliebern auf=

genommen. Die roenigen Ausnahmen oerbanke \d) ber (Büte bes l)aupt=

manns oon (Braroert unb bes tjerrn (Brauer. (Es finb bies bie flbbilbungen

bes Sultans EfTfinga, oon Kiffenji, ber 3nfel RTugarura, ferner bas Kirou=

Ufer bei Kateruft unb ber (Bebirgsroalb bei Kar)ama. Daß fo 3at)lreid)e,

gute Itegatioe er3ielt roerben konnten, oerbankt bie (Ejpebition cor allem ber

5irma öoigtlänber in Braunfcfjroeig, bie bereitroilligft bie Apparate 3ur Der*

fügung ftellte. Die farbigen (Eafeln finb Reprobuktionen oon Aquarellen,

bie EDilrjelm Kul)nerts ITTeifterb-anb bem Bud) ferjenkte.

(Eine große Dankesfdjulb oerpflidjtet mief) oor allem benen, bie in r)od)=

f)er3iger EDeife burd) großartige materielle Elnterftütjungen bas 3uftanbe=

kommen ber (Ejpebition überhaupt ermöglicht fyaben.

EfTit befonberen (Befüllen ber Suneigung gebenke \d) 3unäd)ft bes fierrn

(Berjeimrat l)ans EFTener 3U £eip3ig. Seiner 3nitiatioe allein rjat bi€ (Ejpe=

bition tfjr 3uftanbekommen unb ir/re Durchführung im oollen geplant ge=

roefenen Umfang 3U banken. Seine {Tätigkeit als Dorfi^enber ber Kommiffton
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für öie Ianbeskunblicrje (Erforfdjung öer Schutzgebiete oeranlafrte bas Reidjs=

Kolonialamt, in fyod)f)er3iger IDeife eine namhafte Summe 3ur (Erforfdjung

bes beutfcfjen (Teiles öer Reiferoute 3U 3eid)nen, unö feiner IDerbetätigkeit

gelang es, öie (Ejpebition inftanb 3U fetjen, in kritifdjer 3eit bie 5ortfetjung

itjrer Arbeit 3U ermöglichen.

Dem Beifpiele bes Reid)s=KoIonialamtes folgten : Deutf dje Kolonialgefell=

fdjaft; Königlid) Preuftifdje Hkabemie 6er EDtffenfdjaften ; iTTufeum für

Dölkerkunbe 3U Berlin.

3n3rr>ifcb,en roar aud) bas 3ntereffe an ber Sorf^unQs^if6 in prioate

Kreife gebrungen. So rjatten fid) in einigen Stäbten Komitees 3ur 5örberung

meines Unternehmens gebilbet. Dank irjrer Unterftük,ung konnten nad)

Rückker/r ber (Eypebition bie großen Sammlungen, Don benen (Teile im $rürj=

jar/r 1909 in Berlin burd) eine Husftellung bem Publikum 3ugänglid) ge=

madjt roorben finb, beutfdjen ITTufeen unb beutfd)en rr>iffenfd)aftlid)en 3nfti=

tuten überroiefen roerben.

(Bröjjte (Erkenntlichkeit fdjutbet bie (Efpebition folgenben Komitees:

£eip3ig.

Prof. Dr. Fjans RIei)er, (Befjeimer Ijofrat, Dorfi^enber.

fjermann (Erebner, rjofrat.

Dr. fjermann Rterjer, Konful.

fjugo Seifert, Stabtoerorbneter.

Paul (Erttel, Konful.

Berlin.

(Erbprin3 3U r)ol)enlof)e = £angenburg, Dorjitjenber.

Prof. Dr. fjellmann, (Ber/eimer Regierungsrat, bamals Dorfik,. b.

(Befellfd). f. (Erbkunbe.

(Emil Seiberg, Kommer3ienrat.

oon $rieblänber=5ulb, (Berjeimer Kommer3ienrat, Sdja^meifter.

£ouis Raoene, (Berjeimer Kommer3ienrat.

£. V(X. (Bolbberger, (Berjeimer Kommer3ienrat.

Dr. (5eorg oon (Earo, (Berjeimer Kommer3ienrat.

IDeftafrikanifdje Pflan3ungsgefellfd). Diktoria (Dr. (Effer).

5riebrid) £en3, (Ber/eimer Kommer3ienrat.

3ulius pintfd), (Berjeimer Kommer3ienrat.

Dr. Sd)roeber=poggeloro.
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Köln.

£ouis fragen, Kommeqienrat, Dorfitjenber.

Wc\. oon (Builleaume, Kommer3tenrat.

(E. o. 6. 3rjpen, Kommerßtcnrat.

ITt. R. oon (Builleaume, Kommer3ienrat.

H. oon (BuiUeaume.

<L fl. rttfjen.

3n 5™nkfurt a. ITT. toaren es öie Ferren:

Baron oon (Bolbfd)mibt=Rotbjd)ilb,

Otto Braunfels, (Beweinter Kommer3ienrat,

oon paffaoant, ©efyeimer Kommer3tenrat,

Dr. Karl Sul^bad)

unb in Ijannooer öie Kontinental=Kautfd)uk=Komp. unter Dorfik, ber fjerren

Direktoren Cifdjbein unb Seligmann, bie bjlfretd) beifteuerten. Der Kontinen=

taI=Kaut|d)uk=Komp. 3U £jannooer oerbanke id) aud) eine Seitprobe für

Präger, bie [id) in ben erften 3
/4 3ab,ren öortrefflid) beroäfyrt r)at. (Es roaren

bies 8X8 m fyaltenbe 3eltbarmen aus Ballonftoff, bie oollftänbig uoafferbidjt

blieben unb Unterkunft für je 80 Cräger gematteten. Crok, ber (Bröfte

roogen biefe 3eltbarmen kaum je eine tErägerlaft.

(Eine kräftige Unterftütjung fanb bie (Ejrpebition ferner nod) burd) foI=

genbe E)erren:

£egationsrat Krupp oon Bob,len=r)albad), (Elfen,

flbolf IDoermann, Hamburg,

(E. H. (Dlbemerjer, Bremen,

Dr. ^einrieb, £eb,mann, (Befyetmer Kommer3ienrat, F>allc,

©tto fjoefd), 5abrikbcfi^cr, Pirna,

5eeberatb,, (Beweinter Regierungsrat, (Dlsberg,

d. IDoermann, Hamburg,

(Beorg Kropf, Kommer3ienrat, Kaffel,

fjugo oon (Bab/Ien, Düffelborf.

3u nidjt minberem Dank füfyle id) mid) oerpfIid)tet bem (Dberkommanbo

unb Kommanbo ber Sdjurjtruppen, foroie bem (Bouoernement oon Deutfd)=

©ftafrika für bie Bereitroilligkeit, mit ber fie meinen EDünfdjen entgegen*

gekommen finb, foroie bem Reid)smarineamt für bie Überladung einiger

Chronometer unb 3n|trumente 3ur aftronomifdjen Beobachtung. 3ur öer=
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arbeitung bes roertooUen topograpt)ifd)en RTaterials rouröen bem Copo=

grapfjen Räumlichkeiten in ber Königlichen £anbesaufnar)me 3U Berlin freunb=

licbjt gert>äf)rt.

3a) bitte ben £efer, mit bem Stil bes Budjes nid)t 3U ftreng ins (Beriebt

gerjen 3U roollen. Als Solbat er3ogen, auf bem Rücken bes Pferbes groft

geroorben, rjabe \ä) feitfyer alles anbere er)er getan, als mxä) fdjriftftellerifd)

3U betätigen. EOenn es befdjeibenen Anforberungen genügen füllte, fo r/abe

id) bies ber (Mte bes f)errn Direktor profeffor Dr. Steinmann 3U Sd)merin

3u bannen, ber bas RTanufkript in entgegenkommenbfter ROeife einer Durdjfidjt

unter3og.

Die Schnelligkeit, mit ber bie Arbeit l)at geförbert werben muffen, unb

ber llmftanb, bajj es mir Ieiber oft an ber fo erforberlidjen iTTufoe fehlte,

fjat m\ä) oeranlajjt, bie £jerren meiner (Ejpebition um Beiträge ju erfudjen,

bie in 5orm oer (Er3äb;Iung ein3elner (Epifoben bis gan3er Kapitel aufge=

nommen finb. Aufjer ben Stellen, bie als 3itate angegeben finb, ftammen

bas fünfte Kapitel unb bie 3toeite fjälfte bes 3ef)nten Kapitels aus ber $ebet

Dr. Sd)ubot$', bas neunte Kapitel aus ber Dr. Rtilbbraebs. ©rofte tleile

bes fedjften Kapitels, foroie bie Sufammenftellung ber Sd)lujgergebniffe oer=

banke icb, ber ©üte Kirfdjfteins.

Die oorftefjenben 3eilen bürfen n\ä)t beenbet fein, or)ne ba§ id) allen

(Ejpebitionsteilnetjmern meine befonbere Anerkennung ausfpred)e für ifyre

Rrbeit roäbrenb ber Reife. — 3f)rer raftlofen, unermüblidjen Tätigkeit in

bem Beftreben, beutfdje ROiffenfd)aft 3U förbern, öerbankt bie (Ejpebition allein

bie Anerkennung, bie ibr nad) Rückkehr in bie Heimat gesollt rrmrb«.

Rabenfteinf elö, im September 1909.

Der Derfaffer.
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(Einleitung. - Dorbereitungen.





Die (Ejpebittonstruppe.

(Einleitung. - Dorbereitungen.

Das 3^ 1902 f)at mid) 311m erftenmal nad) Rfrika geführt. 3m

ntär3 öiefes 3ab,res befanb id) mid) in (Eerjlon, mo id) in öer Häfje oon

flnarabjapura gejagt fjatte. Dort erreichte mid) bie (Einlabung bes Di3c=

Königs oon 3nbien, £orb durßon, it)n auf einigen üigerjagben 3U begleiten,

unö id) roäre beinahe meinem plan, Afrika auf3ufudjen, untreu gerooröen.

Aber bas £anb, öas id) aus Büdjern Rannte, beffen (Entbed?ungs= unb

(Entroid?Iungsgefd)id)te mid) oon 3ugenb auf befdjäftigt t)attc, übte einen

unroiberftef)Iid)en Sauber aus. 3$ bin fyeute bankbar, bafc id) mid) bamals

burd) bas uerlodienbe Angebot nid)t beirren lieft unb 3nbien preisgebenb

mid) für Rfrika entfdjieb.

Ylaä) bem Befudje Daresfatams unb ber großen Pflan3ungen (Dft=

unb H)eft=Ufambaras lernte id) auf einer 3ag^tour, bie id) mit bem ba=

maligen (Bouoerneur (Brafen oon ©ök,en unb bem ber3eitigen Be3irks=

amtmann Rofybe in bas fynterlanb oon Kitroa unternahm, afrikanifdjes

3elt= unb £agerleben kennen, beffen Rei3e mid) fofort gan3 gefangen nahmen.

3m 3ab,r 1904 reifte ber plan 3U einer neuen Reife nad) bem £anbe

meiner Serjnfudjt. Hber fdjon bamals genügte fie mir nidjt mefyr als

Dergnügungs= ober 3ag^ eJP e^ition. Sdjon bamals fjoffte id), eine miffen=

fdjaftlidje ITTiffion mit ber neuen (Ejpebition oerbinben 3U können. — Huf

ben Rat bes Berliner 30oIogifd)en RTufeums f)in entfd)ieb id) mid) für bie
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öftlidjen Uferlänber bes Diktoria=Sees, (Bebtete, roeldje bis bafnn in bie

rjeimifcrjen RTufeen nod) roenig Soologica geliefert tjatten.

3n Begleitung bes ©rafen (Büntfyer Pfeil unb bes Rittmeifters oon

3ena, foroie bes Präparators Knutt) unb meines Dieners ging id) über

tteapel an Borb bes „Selbmarfdjali" oon ber D.=(D.=R.=£inie nad) ITTombaffa.

Don bort rourbe bie englifrfje Batjn benutzt, bie bekanntlid) biefen t)afen=

platj mit bem Diktoria=See oerbinbet. Had) aufregenber $at)xt über ben

See burd) fdjroeren Sturm unb (Beroitter erreichten roir auf einer 3erbred|=

Iidjen englifdjen Steamlaund), beren ungenügenbe tTTafcbjne ben (Elementen

keinen JDiberftanb entgegen3ufe^en oermod)te, ben kleinen (Dffi3ierspoften

Sdjirati, beffen bamaliger 5urJ
rer

/
je^iger Hauptmann (Böring, uns t)er3=

lief) beroitlkommte. Dann rourbe in ber Ridjtung auf 3koma aufgebrochen

unb in mer/rmonatigen Streifereien burd) bie roilbreidjen unb bamals nod)

3iemlid) unbetretenen (Bebiete bes ©rangi unb BoIolebi=5luffes rourbe bas

3ntereffe für unfer Sdju^gebiet gefeftigt.

fjier traf id) aud) 3uerft mit bem tatkräftigen Süfyrer meiner legten

(Ejpebition 3ufammen, bem ©berleutnant oon EDiefe unb Kaifersroalbau,

roeldjem ber oerantroortungsoolle Poften (Dlgofo, unroeit ber englifdjen (Bren3e,

3um Scfju^e gegen bie ITTaffai, anoertraut roar.

(Bemeinfd)aftlid) mit itnu entroarf id) bann ein 3afyr fpäter in

Berlin ben plan 3U ber (Ejrpebition, bie id) in ben folgenben Kapiteln

3U fdjilbern oerfudjt b,abe unb bie ber fpftematifdjen roiffenfdjaftlicrjen <Er=

forfdjung unbekannter (Bebietsftridje gelten follte; ein plan, ber freilich,

bis 3U feiner enbgültigen Rusgeftaltung oielfad)en Sdjroankungen unterroorfen

geroefen ift.

Die urfprünglidje Rbfidjt, bie Quellgebiete bes Ril 00m Hfab=See aus

3U erreichen, ftiejj auf fo oiele unb unüberroinblicfje Schwierigkeiten, bafc fie

als roiffenfdjaftlid) u^roeckmäfrig fallen gelaffen roerben muftte. Statt beffen

befd)lo£j id) nad) einger/enber Befpredjung mit unferen namrjafteften 5aaV
gelehrten, ben profefforen Brauer, ITTatfcbje, oon £ufd)an, IDalbener, (Engler

unb Branca, über ben Diktoria=See nad) Ruanba 3U marfdjieren, foroie bas

(Bebiet bes 3entralafrikanifd)en (Brabens oom Kirou=See bis 3um HIbert=

See 3U befucfjen, oon roo, nad) EDeften roeiterger/enb, uns bie (Bebiete bes

3turi=Rruroimt unb bes Helle aufnehmen follten.

(Es nafym mid) nid)t rounber, anfangs überall auf IDiberftanb 3U

ftofeen, als id) meine Pläne ben roiffenfcfjaftlicfjen 3nftituten kunb gab.



Rber unabläffige Bemühungen liefen bod) fdjon nad) einigen U)od)en bie

tTTögIi<f)Reit 6er Durchführung närjer rü&en.

Halbem bas Kolonialamt burd) bie Dermittlung bes (Berjeimrats J)ans

ITTener 3U £eip3ig unb bie bankensroerte Hrbeit ber lanbeskunblidjen Kom=

miffion 3ur drforfcrmng ber Sdjutjgebiete fid) oon ber (Ernftr/aftigkeit meiner

Begebungen l}atte über3eugen laffen, gelang es in raftlofer Arbeit, bie für

bas Unternehmen unbebingt nottoenbigen großen Summen auf3utreiben.

Oberleutnant tD. r>. tDteje unb Katfersroalbau,

(Ejpebitionsfüljrer.

'Das Kolonialamt gab bas Beifpiel unb nad) toeiteren Bemühungen freunb=

lief) gefinnter Komitees, oor allem in £eip3ig, bann in Köln, ^annooer,

Dresben, Bertin, konnte für ben Hnfang bes Jafyres 1907 bie Husreife

ber (Ejpebition befdjloffen raerben. $0 konnte id) bem (Oberleutnant oon

UHefe, ber in3tr>ifd)en in bas flufftanbsgebiet nad) ©ftafrika 3urü&geker/rt

unb bem in bereitroilligfter U)ei|e ein 3tr>eijäb;riger Urtaub 3ur Ceilnarjme

an meiner (Ejpebition beroilligt roorben roar, biefe erfreulidje Qlatfadje unb

bie Hamen ber (Teilnehmer metben.

HIs tEopograpt) unb {Erigonometer melbete fid)®berIeutnantlDeife,

roeldjer für biefes Amt präbeftiniert erfcrjien, ba er als früherer €eit=



netmter ber grojgen (Ejpebition, bie in ben 3abren 1902/1905 b«e (Brette

3it)ifd)en bem beutfcfyen unb englifcrjen Schutzgebiete reguliert tjatte, mit ber

Dermeffungsarbeit im tropifcfyen Hfrika oertraut mar.

Dom geoIogifd)=patäontoIogifd)en 3nftitut ber Unioerfität Berlin rourbe

mir fjerr (Egon 5 r - Kirfcfyftein attacbjert, bem als $pe3ialaufgabe

bie (Erkunbung ber Dirunga=DuIkane bes Kirou 3ugeroiefen rourbe. Dom 300=

Iogifcfyen 3nftitut rourbe Dr. Sdjubotj, oom botanifdjen ITTufeum Dr. ITTilb =

braeb geroonnen unb im Huftrage bes Königlichen HTufeums für Dölkerkunbe

Dr. d3ekanoroski ber (Ejpebition 3ugeteilt. Hls Bakteriologe unb Hr3t

erhielt icb, Dr. oon Raoen oom 3nftitut für 3nfektionskrankI)eiten. ITTein

Diener IDeibemann, roelcfjer micrj fcfjon 3roeimaI in ben bunklen (Erbteil

begleitet fjatte, foroie ber Unteroffi3ier (E3ec3atka oon ber Sdnit^

truppe für (Dftafrika, bem gleichfalls ein Urlaub 3ur {Teilnahme an ber

Reife bereinigt roorben roar, oeroollftänbigten bie {Eeilnermieqab,!.

Dank bem (Entgegenkommen ber Scfyutjtruppe rourben mir 35 Hskari

3uerteilt unter ber Dorausfet^ung, bajj fie aus ber Scfju^truppe ausfdjieben,

um unter gleichen Bebingungen in bie (Ejpebitionstruppe eingereiht 3U roerben.

Um biefe TTtannfcfjaft aud) äufrerlicb, oon ben aktioen Solbaten ber Sd)u^=

truppe 3U unterfdjeiben unb fie ungetunbert in ben Kongoftaat überführen

3U können, rourbe irmen bie bei ber Scrjut^truppe gebräuchliche Kopfbebeckung,

ber lEarboud; mit ber Kompagnienummer, genommen unb mit einem roten

5e3 oertaufdjt. Statt ber geroötjnlicrjen blauen Beinroi(kel erhielten fie

khakifarbene. Die (Efyargen erhielten fcfymale Hb3eid)en in blau=gelb=roten

Schnüren. Die Beroaffnung roar bie aud) fonft üblirfje. Die Ittainition

rourbe aujjer in ben Patronentafcfyen noef) in einem quer über bie Bruft

Iaufenben Patronengurt untergebracht.

Diefe Hskari rourben oon Oberleutnant oon IDiefe aus ber Daresfalam=

Kompagnie ausgefuct)t. Hufterbem roarb er bort nod) eine Hn3abJ Bot)s, Ködje,

Präparatoren ufro. an.

Hm 21. Hpril »erlieft IDiefe mit ber Begleittruppe unb ben oor=

genannten £euten Daresfalam unb fufjr naef) HTombaffa. (Er trat f)ier

in Derr/anblungen mit ber 5irrna ®'sroalb, ba biefe ben (Iransport ber Hnfang

ITTai aus (Europa 3U erroartenben £aften übernehmen unb nad) bem Diktoria=

See roeiter beförbern follte. Diefe £aften beftanben oorneb-mlicb; aus roiffen=

fdjafttierjen 3nftrumenten unb Husrüftung, Hpotfyeke unb 3elten mit (Ein=

rid)tung, oon ber 5'™™ Dingelbep & löerres in oo^üglicfjer Qualität



Oberleutnant ITT. tDctf

JEopograpf).

(Egon 5r- Kirfct)jtein
r

Ökologe.

Dr. ?). Scrjubotj,

Soologe.

Dr. 3. ITIilbbraeb,

Botaniker.





geliefert, [oroie Derpflegungskiften für bie (Europäer. Die Derpflegung

roar fo eingeteilt, bafc auf je einen (Europäer eine Kifte mit HTer/1 3um Badten

oon Brot, eine mit Konferoen unb eine mit (Betränken auf ben ITtonat

entfielen. Diefe (Einteilung, öie fid) trefflid) beroärjrt r)at, roar nad) meinen

Angaben in fefjr gefdjickter EDeife Don ben ©ebr. Brömel in Hamburg 3U=

fammengeftellt rooröen. — Die für öie oerfdjiebenen (Bebiete in Betracht

kommenben tEaufdjarttket roie: Stoffe, Perlen, tTTütjen, bunte tEüdjer,

DTeffingbrarjt, Hteffer, Spiegel unb für bie Ratteren (Bebietsftridje roollene

Decken mürben oon JDiefe mit J}itfe ber öiktoria Ttian3a=Hgentur unb bes

beutfdjen Di3ekonfuIs fpäter in (Entebbe eingekauft.

Die grofte fln3ab,I £aften, bie nötig mar, um bie (Ejpebition in[tanb=

3ufe^en, ben Dielen oerfdjiebenartigen Hufgaben, bie fte fid) geftellt Ejatte,

geredjt 3U merben, möge aus fotgenber Hufftellung b.eroorgefyen

:

I. tDtffenfd)aftlttf)e £ajten.

a) topograpb,ifd|e:
£ajten

1 großes Unioerfalinftrument für aftronomifdje unb geobätifdje

Beobadjtungen 2

1 pfyototfyeobolit mit 2 Statioen 2

1 Meines Unioerfalinftrument 1

2 tTIefjtifdje mit Kippregel unb Statioen 2

1 kleiner Peiltijd) mit Statte, Bufjole unb Peillineal ... 1

1 ttormalkompafo 2

1 Deniationsmagnetometer 1

2 Statioe 3U ben magnetijdjen 3nftrumenten 1

2 Siebetr/ermometer, Barometer, 2 Referoekompaffe, 2 grofte,

6 kleine (Erjronometer 2

3eidjenpapier unb 3eid)enutenfilien 1

IDiffenfdjaftlidje Büdjer, Tabellen unb Karten 2

1 großes Referoeunioerfalinftrument 2

19
b) geologifdje:

Jammer, £ötrob,rkaften, (5oIbroafd)fd)üjjeI ufro 10

c) 30ologifd)e:

400 1 fllkobd 20

flrfenikfeife 3um Dergiften oon Bälgen 5

Übertrag 25
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Übertrag 25

fllaun 3um (Serben Dort Rauten 10

Kartoffelmehl 3um Reinigen oon Bälgen 3

Raubtierfallen 2

BIed)= unb (blasgefäfje, Hei^e, £einen, 3nfeRtenhäften,

Präparierinftrumente ufro 25

63

d) botanifcfye:

Sammelgläfer, BIed)büd)Jen , £einroanbbeutel, ITapfytalin,

Binbfaben ufro 6

30 Stück (Bitterpreffen, Bledjeinfätje, Alkohol, Kautfd)UR=

pflafter 3um Derfd)liefjen oon Käften 3

4 Steigeifen 1

10000 Bogen Huslegepapier foroie 1000 Bogen papp=Papier,

oerpackt in 24 mit Bled) ausgeflogenen Kiften 3ur

Rufnarjme oon Pflan3enfammlungen ufro 26

36

e) etfynograprjifdje:

(5ips 4

Phonograph, unb Rollen 3

Büdjer, Papier ufro _. 2_

9

f) är3tlid)es ITtaterial:

flpotrjeke, Üerbanb3eug, 3nftrumente, tTTikroffeop, Reagen3=

gläfer, KranRenfyängematte ufro 40

IL TEaufdjarttkel.

<5emifd)te £aften 45

Derfcbjebene Stoffe 12

Dioerfes . . . 1

Kanga 10

Rmericani . . . ' 19

Kaniki 3

IDoIIene Decken 10

Perlen 17

Drafyt 4

Sal3 _. 8_

129



Dr. 3- Gsehanoroslu,

Anthropologe.

Dr. ID. Dort Kauen,

flr3 t.

Sergeant €3ec3atna. 5r. tDeibemann.
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III. Allgemeine Cajten.

Raubtierfallen 6

2 Saltboote 4

10 Reitausrüftungen: Sättel, tErenfen, Steigbügel, IDoüacfys,

StrtcRr/alfter, {Eränfceimer, IDajjerfäöje, Stricke, Striegel

unb Kartätfdjen —
1 Referoereit3eug 1

1 Kejjel mit tinterfatj 3um Hbkodjen ber (Betjörne unb Sd)äbel 1

400 £eud)tpatronen 2

Spaten, Beile, Seilen, RucKfäcfce, Jammer, 3angen, £aternen,

£eud)ter ufro 10

Patronen für: 8 mm S=(5efd)oJ3, Kaliber 7, 8, 9 unö 9,3,

forme Sd)rot= unb TEefd)ingpatronen 20

Pfyotograprjifclje platten 12

BIi^Iid)tpatronen 2

f)anbroerfesRaften 1

(Brammoprjon 1

pt)otograpt)ifd)e Utensilien: (EntroicRler , Sdjalen, Papier,

Kopierrar/men, {Erocftenftänber ufro 7

flnilinplatten 6

73

IV. perjönlicfye £aften.

10 Seite ä 3 £aften 30

2 Sonnenfegel 2

10 Betten 10

Stüfjle unb Cifd)e 14

VOa]cfjgefcrjirr, Stönber unb (Eimer 10

Caue 3

Petroleum 8

tr>afd)|eife 3

£id)te 320 U 8

Kocrjlaften 4

ITtenagenRörbe 3

Übertrag 95
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Übertrag 95

5Uter, Saugkörbe, Sdjroimmer unb Referoefteine .... 1

3igarren 9

4 patrouiIIert3eIte 4

R)äfd)efäcne mit Zaken unb Bettroäfd)e 10

Proüiant 200

(Betränke 180

Rteb.1, Reis ufro 180

Referoelaften 50

729

Da es natürlid) unmöglich, geroefen roäre, all biefe mengen oon Kiften

unb Haften in einer großen tErägernoIonne mitßufür/ren, rjatte id) nur ben

für bie erfte 3eit unentbehrlichen Ceil nad) Bunoba birigiert, ben größeren

Reft aber nad) (Entebbe. Da es fid) ferner rjerausftellte, bafo bie Derpflegungs=

frage für bie grofte Rtenfdjenmenge ber Kararoane auf bie Dauer Idjroierig

3U regeln fein roürbe, b3ro. ba es als ficrjer feftftanb, bafo roir (Begenben

3U paffieren r/aben mürben, roetdje bie (Ernährung oon 700 Rtenfdjen nid)t

roürben Ieiften können, fo rjatte Oberleutnant oon R)iefe oorgefdjlagen,

(Etappenftationen 3U oereinbaren, roobjn oon (Entebbe aus 3U beftimmten

tlerminen Rad)fd)ubRararoanen 3U birigieren feien. Diefe (Ejtrakararoanen

follten für bie Radjfüfjrung von (Europäer= unb Crägeroerpflegung, Caufd)=

laften foroie roiffenfdjaftlidjer Rusrüftung ufro. forgen. Die (Einrichtung

fjat fid) oo^üglid) beroäfjrt. RUe Kararoanen bis auf eine fjaben irjren

Beftimmungsort 3um angegebenen Termin erreicht, trotjbem fie genötigt

geroefen finb, lange Rtärfcrje oon einem bis 3roei Rtonaten 3urücR3ulegen.

Die Anlage öon fieben foldjer Depots erroies fid) als notroenbig unb

3roar:

1. {ErägeroerpflegungsRararoane nad} Rtpororo 200 Rtann,

2. {Erägeroerpflegungsitararoane 3um Rtol)afi=See 100 Rtann,

3. CrägeroerpflegungsRaratDane nad) Kiffenji am Rorbenbe bes Kirou=

Sees 300 Rtann,

4. Radjfdjubkararoane nad; Kiffenji mit (Europäeroerpflegung unb £aufd)=

laften 200 Rtann,

5. Derpflegungskararoane nad) Kafinbi am Rorbenbe bes Rlbert (E6uarb=

Sees 600 Rtann,
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Derpflegungsausgabe.

6. 200 £aften Reis unb Böhmen fotoie

30 Kiften Derpflcgung für (Europäer nad) Beni im Kongoftaat,

7. 500 £aften Reis ufro. unb

100 £aften für (Europäer, entr/altenb Derpflegung unb rr>iffen=

fd)aftlid)e Rusrüftung, nad) 3rumu, ebenfalls im Kongoftaat,

in Summa 2230 ITtann.

Rujjer auf bie Benutzung ber angeführten Depots roar bie (Ejpebition

natürlich auf ben täglichen (Einkauf oon £anbesprobukten aus ben Dörfern

angeroiefen. Beftanbteile ber Depots foltten rjauptfäcr/Iid) nur ba 3ur Der=

teilung gelangen, roo, roie in ber Steppe ober in ärmlidjen (Bebietsftridjen,

keine £ebensmittel oon (Eingeborenen errjältlid) fein roürben.

IDieöiel bebeutenber bie Koften ber (Ernährung einer großen Kararoane

im 3entrum Afrikas finb, als in ben leidster 3U erreidjenben Küftenlänbern,

mag baraus r/eroorgefyen, bafc ber Eöert eines Reisfackes, oon (Entebbe an

ben Kirou=See gefanbt, burd) ben (Erägertransport oon 5 auf 16 Rp. *) ftieg.

lim einen Begriff uon ben Quantitäten an Ra^rungsmittetn 3U geben,

roeldjc eine (Ejpebition oon 700 Rtann 3U oerfcrjlingen imftanbe ift, fei

erroäbrnt, bafo in ben erften 14 (lagen nid)t roeniger als 20000 Bananen*

trauben, bie Traube 3U 50 Bananen geregnet, oerkonfumiert rourben.

Da3u kamen nod) 300 Sack Böhmen, RTerjIlaften, über 30 Rinber, VO'ilb ufro.

Huf ber Uganbabafyn erreichte ROiefe mit feinem Transport bie (Enb=

») lRp. = 1,37 mark.
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ftation Kifumu unb fufyr mit bem englifdjen Dampfer ,,0)inifrieb" nad)

TTTuanfa, bem beutfdjen tjauptort bes Diktoria=Seegebietes. J^ier roarb er

aus ber bortigen Becölkerung einen brauchbaren Stamm oon Hrägern,

300 IDaffukuma, an unb birigierte fie nad) Bukoba an ber IDeftküfte

bes Diktoria=Sees, bem Ausgangspunkt ber (Ejpebition.

imjata.

ttad) (Eintreffen bort mürbe ein roeiterer Stamm Don 250 EDaljaia

burd) bas (Entgegenkommen bes Refibenten Hauptmann oon Stuemer an=

geroorben. Bei biefer (Belegenr/eit rourben £eute com Stamme ber tDarjaia

3um erftenmal für lange 3eit als Präger nad) aufterr/alb irjres fjeimats=

be3irkes oerroenbet. Dies roar bis bar/in oermieben roorben, ba bie Bukoba=

Ieute im allgemeinen als minberroertige Präger gelten, flud) befürchtete

man, ba% fie bei eintretenbem ITtangel an Bananenkoft, ifyrer Hauptnahrung,

oerfagen mürben. 3d) kann Dorausnerjtnen, ba^ bie IDafyaia 3roar bie
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£eiftungsfäf)igkeit 6er IDajfukuma nid)t erreichten, mit leichteren £aften

aber gut marfdjierten unb bafa ir/re (Befunbfyeit trok, gan3 oeränberter,

nafjrungsoerfjältniffe niemals 3U münfdjen übrig lief}. EDäfjrenb öie R)affu=

kuma, bei 6er großen Hacr/frage nad) biefem lErägerftamm, fefjr anfprud)S=

Doli finb, 8 Rp. tTTonatslofjn außer öer oölligen freien Derpflegung unb

£ieferung oon 3elt, Kodjtopf unb mollener Decke üerlangen, begnügen fid)

öie tt)af)aia mit 4 Rp. £of)n außer bem Deputat. — Die oon ber (Ejpebition

angeheilten Derfudje mit ben JDarjaia bürften barjer für bas (Bouoernement

oon Deutfd)=(Dftafrika oon 3ntereffe fein. Diefe Iöaf)aia mürben fpäter am

Kimu=$ee burd) 200 ITTannema erfe^t, öie mir burd) Dermittlung bes E}aupt=

manns (Böring aus Ubjibji r>om ITanganjika erhielten.

3n ITTombaffa maren ferner für bie (Ejrpebition fieben ITTaultiere als

Reittiere angekauft unb nad) Bukoba gefcrjafft morben, mo bie aus ITTuanfa

beftellten r)alb=niaskat= unb (Eingeborenen=(Efel, 3ef)n an ber 3ar/l, bereits ein=

getroffen maren.

Anfang ITTai melbete mir ein {Telegramm, bafc alles erforberlidje

ITtenfdjenmaterial, insgefamt gegen 700 Rtann, in Bukoba bereit ftänbe.

Die Karamane fe^te fid) 3ufammen aus: 1 Betfdjaufd) '), 2 Scrjaufd) 2
),

5 <Dmbafd)a 3
), 2 (Dmba[d)a=Dienfttuern, 25 flskari, ferner: 20 (Europäerbops,

lOEjilfsbops, 4Köd)en, 4Küd)enbops, 5 Präparatoren, 34Solbatenbopsb3m.

=trägern, 28 Boijträgem, 5 Präparatorenträgern, 2Dolmetfd)ern, 300tErägern

für bie (Europäerlaften, 200 Prägern für ITTunition, üaufdjmaren, tlräger=

Derpflegung, IDaffer, 3nftrumente, prjotograpf)ifd)e £aften, Sammellaften,

Referoelaften ufm. ufro.

3n3roifd)en mar id) felbft in (Europa nid)t untätig geblieben. ITad)=

bem bas Unternehmen fidjergeftellt mar, ging es an bie oerantmortungs=

oolle Befdjaffung ber erforberlidjen Husrüftung. Fjierbei kamen mir bie

mäb,renb ber ooraufgegangenen kleineren (Ejpebitionen gefammelten (Er=

far/rungen 3uftatten. RMtjrenb id) oon einem RTaga3in 3um anbern eilte,

Beftellungen aufgab unb gelieferte prüfte, r)äufte fid) auf meinem Sd)reib=

tifd)c bie pojt, fo bafo id) nur mittels Diktates imftanbe mar, alle an mid)

rjerantretenben 5ra9en einigermaßen 3U beantmorten unb bie Korrefponben3

3U bcmältigen. Daneben erroiefen fid) eine Reifye oon Konferen3en mit ben

') Betjd)au(d) = ßelbvotbel.

-) Sdjaujcf) = Sergeant.

3
) (Dmbajd)a = (Befreiter.

3ns innerfte flfrifia.
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Dertreterrt ber einjdjlägigen tDi|fenfd)aftltd)en 3nftitute unb Befpredjungen

mit öen tTTitgliebern 6er (Ejpebition, oort benen bie meiften nod) nid)t in

Rfrika getoefen roaren, als nottoenbig.

(Enblid), in ber erften JDocrje bes flpril, mar bie grojje RTenge ber £aften

fertiggeftellt unb Konnte unter Rufjidjt bes bei ber 5irma Dingelben &0)erres

tätigen £)errn Kegel in Hamburg an Borb bes Dampfers „(Bounerneur" ber

D.=(D.=R.=£. oerjtaut roerben. 3d) atmete auf.

Da id) einen 3toeijäb
(

rigen Urlaub erhalten fyatte, |o fcfjieb id) aus bem

mir lieb geroorbenen aktioen Dienftcerrjältnis bes 3roeiten (Barbebragoner*

Regiments, in bem id) bie legten 3roei Jafjre als ntafor beim Stabe Dienft

getan chatte, aus. ITteine Regimentskameraben aber, joroie tnete anbere

meiner 3af)lreid)en Berliner Bekannten raetteiferten in ib-rer £iebenstoürbig=

keit, mir bie legten Hbenbe burd) rei3enbe 5 e fte angenehm unb ben flbfdjieb

fdjroer 3U madjen.

Arn 9. ITtai oerliek, id) mit Raoen Berlin, dine grojje Rn3af)l 5reunbe

unb Bekannte gab uns bas (Beleit 3um Bafynbof. 3n angeregtem (Befpräd)

oergingen bie legten ITtinuten in ber t)eimat. Dann fetzte fid) ber 3ug in

Beroegung unb rjinaus ging es, ber ungemiffen 3ukunft entgegen.



II.

Hm Omtoria=See unö im

Kogera=B edien.
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Begrünung mit Sultan Kafyigi oon Ktonjo. Bufcoba.

II.

Hm Piktorta=Sec unb im Kagera= Becken.

Hm 13. tTTai fdjiffte id) mid) mit öen anberen Teilnehmern ber

(Ejpebition auf bem Dampfer „Bürgermeifter" ber D.=®.=H.=£. in ITeapel

ein unb am 30. tTTai mürbe ITTombaffa angelaufen. 3u meiner Überrafdjung

fanb id) alle, fdjon mit bem letjtfättigen Dampfer oon Hamburg b-ierbjer

gefanbten £aften nod) im 3olIfd)uppen cor, benn id) roäbmte öiefe fdjon

längft am See. So mußten roir alfo für bie JDeiterbeförberung [eiber Sorge

tragen. Aber burd) bie 3uoorRommenr;eit ber englifdjen Beworben, öeren

groftjügige Art in ber Befyanblung gefd)äftlid)er Angelegenheiten ftets fo

rcor/Ituenb roirnt, rourben alle SdjroierigReiten behoben. Balb roäl3te fid)

ein ungeheurer Transport oon Kiften 3um Bab-nrjof, roo bann öas Derlaben

in bie tDaggons begann, beren 3roei bie mädjtige tabung kaum 3U faffen

oermodjten. TTTir unb meinen f)erren rourben aujjerbem nod) 3toei f)er|onen=

roagen 3ur 5ol)r t nad) Kifumu, bem (EnbpunRt ber Babm am Diktoria=See,

freunblidjft 3ur Derfügung geftellt, roo roir alle nad) einem Befud) ber

r}übnerjd)en piantage Dot am 6. 3um roofc-lberjalten eintrafen.
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E}ier lag bie „Snbil", eine 6er fdjmucken 500 t großen englifdjen

3ad)ten, bereit, bie ben Derkeb/r auf bem Diktoria=See Dermitteln.

ttad) flotter $al}tt über ben See erreichten roir bie Ejauptftabt Uganbas

unb gleichzeitigen Sitj bes (Bouoernements (Entebbe. Hm Rbenb oertebten

roir ein äujjerjt gelungenes $eft m ^em t^aufe bes ftelloertretenben (5ouoer=

neurs, bas einen roürbigen Rbfcrjlufe, in ber munberoollen 3IIumination

ber großen Sufab/rtsftrajge fanb, bie fid) in Serpentinen oom (5ouoerneurs=

polaft 3um Kai rjinabroinbet. $iiv bie Hacfjt nafym uns bie „Srjbil"

roieber auf.

Hocf) umfing Ulübigkeit bie Rügen ber Sd)läfer, als nad) fcfyroerem

(Beroitterfdjauer bie 3acf)t in ber HTorgenbämmerung bes 9. 3uni bie Rnker

richtete, um uns bem Ausgangspunkt ber Reife entgegen3Utragen. Unb

roieberum roar ber (lag ber Dunkelheit gemieden, als bie £id)ter Bukobas enb=

tid) in Sid)t kamen, (Eine begreifliche (Erregung r/atte alle erfaßt unb feber=

mann fuef/te mit bem 5ernglafe bie Dämmerung 3U burdjbringen. 3mmer mer/r

när)erten mir uns ber (Eingangsgröße, unb als bas ftol3e Scf/iff burd) bie (Enge

3toifd)en ber Hoteninfel unb bem $eftlanb öon Bukoba binburd)glitt, flammten

Raketen unb bengatiferje £id)ter am Ufer auf, gefpenftergleidje Sd)atten=

bilber in effektooller U)eife h-eroo^aubernb. (Eine U)eile nod) glitt bie „Spbil"

in lautlofer 5ar/
r t bar/in, bann beulten bie Sirenen, ber Rnker raffelte in

bie tEicfe, bas Scbjff editierte leidjt unb lag feft. U)ir roaren am Siel.

Balb mürben bie taktmäjjigen Ruberfd)läge eines Kutters fyörbar unb

roenige RTinuten fpäter konnten roir unfere Bukobaer EDirte, Hauptmann

oon Stümer, (Oberleutnant oon U)iefe, ©berleutnant oon (Einfiebel, ben eben

auf Urlaub fab-renben £eutnant £incke unb ben ®berar3t ITTarfd)alI, an Borb

begrüben. Des Bericfytens unb Befragens mürbe kein (Enbe unb erft fpät

in ber Hacr/t trennten mir uns.

5ür ben RTorgen nad) unferer Rnkunft mar ein feierlicher (Ein3ug

in Bukoba geplant. RIs id) nad) meiner ©emor/nb-eit frübmorgens bei

Sonnenaufgang im Pnjama an Deck ging, um mit bem (Blafe in ber

t^anb bie Ufer bes £anbes 3U ftubieren, bas nun für ein 3^ ian9 unfere

J)eimat merben follte, bot fid) mir ein ungemein rei30olles Sdjaufpiel bar.

Rus ber Borna 1

) Bukobas unb ben barjinter liegenben feften IDormplätjen

für bie jeroeilig bort 311 Befud) meilenben (5roJ3=Sultane bes Be3irkes löften

]
) Borna = S^i, Bcfcjtigung.
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fid) aus ungeheurer ITTenfdjenmenge lange georönete 3üge ab. Die £eute,

ausnahmslos in lange roeijje Kanfu 1
) gefüllt, marfcbjerten unter tErommel=

roirbel ber einf)eimifd)en Kapellen 3um £anbungspla^ bjnab. Die Sultane,

tceldje über eigene Gruppen oerfügten, [afj man an irjrer Spitze. Sdjier enblos

fdjien ber 3ug unb immer neue Kolonnen taudjten auf. (Es mar ein ftorjer

©ruf} öcutfrfjer ITTad)tentfaltung, roeldjer oom Ufer rjerüberroinkte, unb er

geroann nod) febr an IDert burd) bie unoerf)of)Iene Anerkennung ber

englifdjen ©friere unb ber gan3en Bejahung ber ,,Snbil", roeldjen biefer

Anblick Döllig neu roar. Der flnmarfd) roät)rte eineinhalb Stunben unb mürbe

abgefdjloffen burd) bie in Bukoba ftationierte 7. Kompagnie, foroie burd)

bie oon Oberleutnant oon IDiefe angeroorbene {Truppe für bie Urpebition

mit ber beutfdjen 5 ia99 e un& &er 5^a99 e meines r)eimatlanbes ITTedtlenburg.

(Segen 7000 ITtenfdjen roarteten am Ufer, als id) in Begleitung bcs

Hauptmanns oon Stümer — bie anberen Ferren roaren oorausgefat)ren —
Punkt 10 Ub-r bas £anb 3ur Begrünung betrat. Die Kompagnien unb

PoÜ3eifolbaten, foroie bie Sultanstruppen falutierten. Alle Kapellen into=

nierten unb in itjre raeit über ben See bjnaus l)allenben Klänge mifdjte

fid) auf einmal ofyrenbetäubenbes (Befdjrei unb r)änbeklatfd)en ber nad)

£anbesfitte 3ur Begrünung nieberbjockenben ITTenge, unb immer roieber tönte

aus bem £f)aos ber root)ltönenbe ©ruft, ber U)at)aia: Kamerere rugäwa,

Kamerere rugäwa.

Xlai} l)er3licf)er Begrünung ber Sultane burd) t)anbfd)lag unb einer

kur3en flnfpradje in ben £auten bes b,ier allgemein üblichen Suarjeli konnte

id) mid) enblid) 3U ben neu angemorbenen Prägern ber (Ejpebition roenben,

unter benen id) mand) bekanntes (Befidjt oon ber 1905 er Reife roieberfanb.

Diefe prächtigen Burfdjen fdjienen fid) erjrlid) 3U freuen, fie kamen unb

ftreckten mir treuf)er3ig ifyre r)änbe entgegen.

Hm fjaufe bes Refibenten, roobjn uns bie gan3e ITTenge bas (Beleit

gab, begrüßte id) bie ITTiffionare ber IDeijjen Däter ber Station TTTarienberg,

an irjrer Spitze ben feit über 30 2&tytn in Hfrika tätigen Btfdjof Jjirtt).

Beim nadjfolgenben ITtar/Ie, 3U bem gan3 unerroartet aud) profeffor Kod)

oon einer 3nfpektionsreife 3urückkel)renb eintraf, lernte id) bie mufikalifdje

Wertigkeit ber Kapelle ber TTTiffionsfcrjule berounbern.

Die £age unferer Hnroefenrjeit oerfloffen fdjnell unter Dolksfeften,

bei benen (Tag unb Hadjt (Borna gefdjlagen unb getan3t rourbe, mit Befud)en

]

) Kanju = arabtjcfyes langes Ejemb.
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in ITtarienberg unb 6er Re,iben3 bes (5roß=Sultans Karjigi in Kianja; benn

öa bei unferer Ankunft in Bukoba unb unferem großartigen (Empfange

alle (5roß=Sultane anroefenb roaren, fo mar es ein Akt ber fjöflidjkeit

ebenfo mie ber Klugheit, biefe Befucf/e, für roeldje afrikanifd)e J}errjd)er

ein äußerft feines Derftänbnis befit^en, nad) ITTögtidjkeit 3U erroibern, ßumal

bas (Beiingen unferer Arbeit 3um großen £eil oon ber materiellen ltnter=

ftütmng ber Sultane abhängig mar.

£eibgarbe bes Sultans Kaf)igt von Kianja. Heben bem Sultan Hauptmann r>on Stümer.

Am 17. 3uni enblid) mar ber große Cag gekommen, ber uns in bas

innerfte Afrika entfür/ren follte. Die ^ertigftellung ber Karamane 3um Ab=

marfd) erforberte bei ber großen £räger3at]l eine nid)t gemöt)nlid)e ITTübe.

Da aber Oberleutnant Don lDie[e in Dorausfidjt kommenber dreigniffe unb

ämifdjenfälle bereits tags 3uoor ben Abmarfd) eje^iert, b.fy. allen (Trägern

ifjre piätje in ber Karamane unb einem {eben feine £aft 3uerteilt fyatte,

konnte ber Aufbrudj ber großen Safari 1

) orme Umftänbe fdjon um 7 Uf)r

oonftatten geben. (5an3 Bukoba gab ber fdjeibenben Karamane bas (Beleit

unb 3U beiben Seiten bes EDeges unb Dor ben mit drompetenfdmll

marfdjierenben Askari [tauten fid) bie ITTenfdjen 3U taufenben.

') Safari = Reife, aud) für bie Karawane allgemein gebraucht.
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(Es gilt als alte, mit (Erfolg erprobte Regel, öen RTarfcb, öes erften

(Eages Rur3 311 bemef[ert, fdjon roeit erfahrungsgemäß in ber Hufregung öes

Rusmarfcfyes unentbehrliche ©egenftänbe oergeffen 3U roerben pflegen. So

rafteten roir fdjon nad) breiftünbigem tTTarfdje in 5er Refiben3 (Bera bes

Sultans RTutar/angarua oon Kifiba. Ejier roie in Kianja rourben roir mit

grojjem Pomp empfangen unb burd) ein langes Spalier roeijjgenleibeter

Sultan rrtutafyangarua nott Kijiba mit feinem ©rdjejter.

£eutc bis an bas an einem roeiten piat} gelegene Rafttjaus geleitet, in

öeffen Rad)barfd)aft bie Seite poftiert rourben. Caufenbe oon (Eingeborenen

erfüllten bie Refiben3, überall rourbe getan3t unb bas (Trommeln, Pfeifen

unb bas Sdjlagen ber (Borna ballte bis tief in bie Ratf)t rings an ben

Bergen roiber.

Bemernensroert ift ber europäiftfje (Einfluß auf Sitten, (Beroofynfyeiten

unb auf bie Käufer ber Sultane. R>ie beim Sultan Kabjgi, roar aurf) t)ier

bie I)äuferform ebenfo roie bie innere (Einrichtung oollkommen ber euro=

päifdjen nadjgeatnut. Die Runbbjütte bagegen bilbet bie D)ob,nungsftätte

nur für bas Dolk. Der palaft bes Sultans 3eigte bie lange Dadjform roie

bei uns. Das 3nnere umfaßte mehrere Räume; Stüfjle unb (Eifere, fogar
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eine Kommobe bilöeten öie (Einrichtung unb über biefer prangte ein ©Ibruck

bes beutfdjen Kaiferpaares.

Diefer Sultan gilt als ber fortfd)ritttid)fte in biefem Be3irk. (Er

3eigt reges 3ntereffe für europäifdje Dinge unb (Einrichtungen, beren IDefen

er 3U ergrünben fucfjt. Die KonftruRtion unferer mitgefürten 5attboote

3um Beifpiel liefe er fid) immer aufs neue, bis 3um erlangten öerftänbnis

erklären. Unb ba er ein Hnfänger in ber oon ir/m gern angeroenbeten

flbmarfd) ber (Zjpebition oon Buhoba.

beutfdjen Sprache ift, murmelte er fortroär/renb, um ben bei ber Befidjtigung

neu gelernten Sa§ oor bem öergeffen 3U beroab,ren: ,,bäs ift ain Boot, —
bäs ift ain Boot."

Unfer Befud) galt aber aud) ber in einer Runbfyütte größeren Stils

lebenben alten ITtutter bes Sultans. Sie ftammt tote er felbft unb alle

ITTitglieber ber r)errfd)erfamilie bes BuRoba=Be3irRes aus bem alten unb

oornerjmen Stamm ber IDafr-ima, mit roelcrjem mir fpäter in Ruanba

nod) näb,ere BeRanntfcfyaft madjen foltten.

Der Aufbruch; am nädjften ITTorgen gefdjab, roie üblid) bei Sonnen=

aufgang. Derfelbe ooll3og fid) in ben nädjften DTonaten faft regelmäßig

in folgenber IDeife: 5ru b, um 5 Urjr Blafen bes arabifd)en Signals, bann

eiliges öufammenraffen ber Seite, Sdjnüren ber £aften unb 5 r üfyftücR in
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primitiofter 5orm. Kur3 cor 6 Ur/r Antreten 6er Rskari unb ber Präger mit

ben fertig gefdmürten £aften. Oberleutnant oon EDiefe, bem id) bie (5e|amt=

auffidjt über bas Rskari= unb Crägermaterial übergeben rjatte, befolgte aufeer=

bem bas Prirt3tp, um bie Bummler unb Kranken b-eraus3ufinben, bie fertigen

Präger mit ifjren £a|ten etroa 500 m ooraus3ufd)icken, fo bajj bas Un=

befetjtfein ber übriggebliebenen £aften fofort bemerkt roerben mufote. So=

balb bas letzte Bünbel feinen Präger gefunben rjatte, ertönte bas Signal

fjöljlei^eicijnungen bei Buanja.

„aoancieren"; 3toei Dorfyer beftimmte Rskari marfebjerten bei ben (Euro=

päern, bas (Bros an ber Spi^e ber (Erägerkolonne, bie roieberum oon 3toei

Rskari unb minbeftens einem (Europäer befdjlojfen rourbe. ITTit enthüllter

Sarmc unb Grägergefang, roeldjer in ben erften paar HTinuten oon takt=

mäßigem Schlagen ber Stöcke an bie Kiften begleitet 3U roerben pflegte,

fetjte fid) bann bie gan3e Kararoane in ITTarfd).

Sdjon fyier roaren roir (Europäer nid)t mefyr ool^ärdig beifammen.

Oberleutnant EDeift unb ber (Beologe Kirfdjftein fehlten. Sroecks 3nftrumenten=

oergleid), ber in Bukoba am beften norgenommen rourbe, rjatten fie um

einige Gage Urlaub gebeten. Dor Hntritt einer (Ejpebition beftef)t bie ltot=
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rcenbigkeit, alle 3nftrumente auf ifyre Richtigkeit t)in nochmals einer genauen

Prüfung 3U unte^ietjen, 6a biefe burd; ben Sd)iffs= unb Bahntransport t)äufig

leiben. IDeijj legte bafjer mit Red)t auf eine genaue Radjprüfung IDert. (Er

benutze aufoerbem bie (Gelegenheit 3U aftronomifdjen 3eitbeftimmungen. 5ür

biefe roar Bukoba als Ausgangspunkt befonbers geeignet, roeil biefer ©rt

burd) bie Triangulation öer beutfd)=englifd)en (Bren3ejpebition feftliegt. EDeife

J

Anfertigung oon Rinöenftoff bei ben IDarjaia.

befdjlof) bafyer mit E)ilfe ber itjm 3ur Derfügung ftetjenben fieben drjronometer

eine £ängenübertragung aus3ufüf)ren.

Dr. G^ekanoroski roar ftfjon auf ITTarienberg abmarfd)iert.

3n ber 5rüfye bes 18. 3uni rourbe ein fjörjtengebilöe bei Buanja berührt,

roeldjes oor kur3em oon ben ITTiffionsbrübern entbeckt roar. ITTan fanb

bie EDänbe mit feltfamen Bemalungen bebeckt, bie bie urfprünglidje oeidmung

bes tTTenjdjert barjtellcn.

(Eine inbuftrielle (Eigentümlichkeit biefes (Bebietsftridjes finb Be=

kleibungsftücke aus Rinöenftoff. Das (Beroebe roirb aus ber Rinbe bes

£umbucbaumes fyergeftellt unb ift oft oon bebeutenber £änge. Diefe Stoffe,

bie burd) Klopfen mit fyö^ernen jammern eine faft burcbjidjtige Dünne
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erhalten, finb fd)ablonenmäJ5ig mit in EDaffcr aufgelöstem Cefym bemalt unb

roerbeu bann in 6er Sonne getrocknet.

3n Buanja [tiefe Dr. Q^ekanoroski roieber 311 uns, ber bereits eine

eifrige Sammeltätigkeit entwickelt fyatte; es roar il)m fdpn gelungen, eine

größere fln3af)l Sdjäbel unb anberer antfjropologifdjer (Begenftänbe, bar=

unter fünf Skelette, 3U erroerben.

Bei aufgetjenber Sonne rourbe am folgenben (Tage ber langfam barjin=

gleitenbe Hgono, ein tiefer ttebenflujj bes Kagera, erreicht, über bem bidjte

tTebelrooIken lagerten. RTübjam fanbte bie aufgefyenbe Sonne ifjr btaffes

(Befielt burd) bie feuchten Sdjteier. Das Überfein gefeb-ab, bank ber Doraus=

fidjt bes uns begleitenben Hauptmanns oon Stümer fcrmell unb obme {eben

Unfall. (Eine Rn3arjt Boote lag fd)on bort unb mit kräftigen Ruberftöfoen

rourbe ber Übergang in 1
3A Stunben beroerkftelligt.

Die fdjöne (Begenb, burd) roeldje ber EDeg uns bis babjn geführt

fyatte, oerlor fid) jetjt all'märjlid) in öbe, fumpfige Steppe; mit großer

ITTürje ift oon ber Refibentur Bukoba burd) btefe eine breite „Barrabarra" 1
)

gebaut, roeldje 3ur Hebung bes öerkefyrs in bem ringsum ftark be=

oölkerten (Bebtet nid)t unroefentlid) beigetragen b,at. Überr/aupt fyerrfdjen

im Bukoba=Be3irke fo gute ÖDegeoerr/ältniffe, roie id} fie nie roieber

anbersroo corgefunben rjabe. Dor3üglid) gehaltene Straften burcrßier/en bas

£anb nad) allen Richtungen, auf benen ein reger Derker/r, namentlid) aud)

mit ber tjauptftabt 3U finben ift. Balb farjen roir fyod) 00m Berge

rjerab ben Kagera, ber in oielfadjen D)inbungen, oon einem breiten Papprus=

gürtet umfäumt, bas £anb burdjßietjt.

Der Ridjtung feines £aufes folgenb gelangten roir 3um Dorfe Kifumbiro,

einem kleinen Unteroffi3ierpoften rjart am Sluffe, roo roir bas £ager be=

3ogen. t)ier rourbe für einige Cage bie r^auptkararoane belaffen, toär/renb

fid) bie RTitglieber ber (Ejpebition nad) oerfdjiebenen Seiten 3U (Ejtra=

erkunbungen teilten.

RTitbbraeb unb Sdjubok, befud)ten ben beutfdjen Ceil bes Bubbu=

lOalbes 3tr>ecks 30ologifd)er unb botanifdjer 5orfd)ungen, Hauptmann oon

Stümer, EDiefe, Raoen unb id; roanberten am nädjften £age nad) Kitengute

am linken Stuftufer, um bort 3roei Cage 3ootogifd) 3U fammeln. I)ier

roar burd) Kunbfdjafter ein Rubel Büffel gemelbet roorben, unb ba bie (Er=

tegung eines (Exemplars 3U Dergteidjsftubien 3roifd)en ben Büffeln bes Bubbu=

*) Barrabarra = breite Strafte.
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IDalbes (oon benen Dr. Sdjubot} glü&Iid) einen erlegte) unb fpäter an3U=

treffenben 5ormen roertooll roar, fo matten roir uns hinter biefen (Trupp.

£eiber rourben unfere Bemühungen oereitelt. {Ero^bem roir lange oor lTTorgen=

grauen, unter ber taufeudjten Kälte leibenb, an ®rt unb Stelle roaren unb

bas impojante IDilb aud) me^rfad) fidjteten, roollte ein Sdjufj nid)t glücken.

Statt bejfen gelang es ©berleutnant oon IDiefe, brei Hasrjörner 3U erlegen,

£}üttengcrüft 5cr TDafyata. Be3. Bufcoba.

nebenbei bie einigen (Exemplare, bie überhaupt gefidjtet rourben. Hur ©ber=

leutnant IDeifj faf) nod) bei ITTtagata in Karagroe einige (Tiere. Der Kagera

aber bilbet nad) ttorben unb IDeften bie (bxtn$e ir/res Dorkommens.

Die Derfd)iebenf)eit ber 3nteref|enjpf)äre unjerer 3erm roar eine natur=

gemäße unb fo lag es auf ber Fjanb, bafj ftänbige (Teilungen ber großen

Kararoane notroenbig roaren. EDir fyabtn tiefes Prin3ip burcrjroeg ein=

ger/alten unb bie beften Refuttate bamit ehielt. Aber gan3 abgefer/en oon

ber 3ntereffenoerfd)iebenrjeit bebingte jcfjon bie (Bröfje ber Kararoane felbft,

roollte man nidjt junger leiben, oerfdjiebene HTarfcbrouten. - - So erfolgte

in Kifumbiro abermals (Teilung. TDeifc unb Kirfcrjftetn brachen balb nad)

ihrer Ankunft roiebcr auf, um füblid) bes Kagera über bie (Tl)ermen oon



3ns imierfte Afrika.
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RTtagata burd) Karagroe nad) ITTpororo 3U marfcbjeren, mir anberen roätjlten

bie Route nörblid) bes Suffes.

HIs mir in ber 5ru fye bes 25. 3uni ben reiftenben Kagera im 5altboot

überfe^ten, bonnerten 3um ßbfd)ieb brei Satoen bes Kifumbiro=Poftens

über unfere Köpfe baf)in.

tDir Derlieften bjer Kifiba, um bie £anbfd)aft Bubbu 3U betreten.

Rad) einem fluten, in ber Küf)le bes morgens leid)t unb angenefjm 3U=

rüaVjuIegenben RTarfd) näherten roir uns ber Re|iben3 Katojo bes regierenben

Sultans Rubjkika, ber uns mit großem Pomp empfing. Hüe feine £eute

unb PoÜ3eitruppen bilbeten Spalier. RTitbbraeb unb Sdjubot} frieden b,ier

roieber 3U uns. Rad) einem langen, ftänbig ber „Barrabarra" folgenben

tTTarfd), ber für mid) burd) einen rjejrenfdfufj, ben id) mir in ber ungeroof)nten

Küble ber Hadjt 3uge3ogen b,atte, befonbers qualooll mar, u>urbe am Rad)=

mittage bei gtübenber Sonnende bas £ager erreicht.

EDaren bis babän bie im Bukoba=Be3irk trjpifdjen Bananen=Sb,amben 1

)

oorr/errfdjenb geroefen, fo narjm bjer bie (öegenb allmäblid) Steppendjarakter

an unb begann roilbreidjer 3U roerben. R)ir lagerten inmitten einer faft

ausfdjliejjlid) Kanbelabereuprjorbien tragenben Steppe, fo tppifdjen £r)a=

rakters, roie id) fie feiger nod) nid)t geferjen. Rad) allen Richtungen f)in

bef)errfd)te bas fluge ben roeiten t)ori3ont. J}ie unb ba taudjte in bem

niebrigen (Brafe ber Körper ber 3ierlid)en Sroala=Rnti[ope auf unb l)ie unb

ba flog ber non uns aufgefdjeudjte Riebbodi über bie (Ebene babjn. flngft=

tid) fyufdjte ber kleine Ducker 2
) oon Deckung 3U Deckung unb fdjarf gegen

ben golbroten Ball ber untergef)enben Sonne, bie in nidjt 3U fdjilbernbcr

Sarbenpradjt alles golbig über|traf)lte, fjob fid) bas Bitb ber unfdjönen

£eieranti!ope ab, ftu^ig unb ftarr roie eine Bilbfäule nad; uns äugenb.

Der R)eitermar|d) erfolgte über Kiangroe, Kenfcb-ambi, Riaroatura

nad) Kefimbili, roo bie im 3ab,re 1902 oon ber beutfd)=englifd)en (Bren3=

kommiffion gefegten (Bren3fteine bes englifdjen ©ebietes berührt rourben.

Diefer Rtarfd) roar roob,I einer ber intereffanteften unb lanbfdjaftlid)

fd)önften in biefem gan3en ©ebiete. Der mer/rfad) über r/or/e $elspartien

f teil auffteigenbe Pfab führte unmittelbar an ben Schnellen bes roitb bar)in=

raufdjenben Kagera entlang, beffen Ufer, mit breitem Paprjrusgürtel

unb pt)önij=palmen eingefäumt, eines jeben RTalers Huge ent3Ückt

*) Sfyumba = Selb.

-) Ducfcer = 3toergantüope.
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fjaben mürben. — Die Temperatur mar 6er J)örjenlage entfpredjenb in ben

früt)en RTorgen= unb fpäten flbenbftunben fefyr frifd), bie Durd)fd)nitts=

temperatur bes rjunbertteiligen (Thermometers roar cor Sonnenaufgang 8°,

mittags 28° unb um 7 Ur/r abenbs 20°. Diefe (Temperatur erf)öf)te bie

£eiftungsfäf)igkeit ber (Europäer unb ber (Träger tDcfentltcfj. Die Rbtnb^

ftunben unter bem Ieudjtenben Sternenhimmel roaren faft halt unb ein

bicker europäifd)er Rock leiftete bie beften Dienfte. IDir begrüßten biefe

klare 5 r ifd) e m^ Stauben, benn fie bebeutete bas (Enbe ber Regen3eit,

bas faft gleichzeitig mit bem (Tage unferes (Eintreffens in Bukoba eingetreten

mar. 5ür bie Sammlungen traf fid) bies befonbers glüdtlid), ba bie 30010=

gifdjen unb botanifdjen Präparate nunmefyr in tabettofem 3uftanbe 3um

Derfanb gelangen konnten.

Rls mir bie (Bren3e bes Bukoba=Be3irkes erreicht rjatten, mufrte fid]

Hauptmann oon Stuemer oon uns trennen, um nad) Bukoba 3urück3uket)ren.

Hur mit Bebauern fafyen mir ihm fdjeiben, benn abgefefyen oon bem Derluft

eines aujgergeroöhmlid) liebensroürbigen Begleiters fyatte feine (Begenroart

für uns bas (Black einer faft überreichlichen Derpflegung bebeutet. Huf allen

Dorr/er eingerichteten £agerplät}en lagen (Taufenbe oon Bananen, oon ber

Beoölkerung 3ufammengetragen, 3ur Derteilung bereit.

Dies änberte ficb, jet^t. Die fdjöne Barrabarra t)örte Döllig auf, benn

bie (Begenben, bie mir nun betraten, roaren fefyr ärmlid), ber Boben fd)Ied)t

unb bie Beoölkerung fpärlid), unb biefe 3eigte fid) ba3U nod) fefyr fcrjeu,

nerfteckte fid) unb entlief bei unferem Hatjen.

Diefcs Derrjalten fjatte feinen (Brunb in ber Unbotmäfcjgkeit ifjres

Häuptlings Kisliroombo, ber bem ,,regierenben" Sultan HTfinga oon Ruanba,

öem biefes (Bebiet bereits unterftefjt, ben (Berjorfam oerroeigerte. — Da bie

Refibentur Ruanba aber bie Unterteilung aller Hebenfultane unter bie

fjerrfdjaft bes RTfinga roünfd)t, fo ermartete man offenbar eine RTaforegelung

unb glaubte biefe bei bem Anblick ber Kararoane eingetroffen. Hur mit

ITTür/e gelang es, bie £eute 3U beruhigen. Durd) bie öerfidjerung unferer

5reunbfd)aft foroie burd) bas Derfpredjen oon Bakfdjifd) rourbe menigftens

bie fjerantreibung einiger Siegen unb bie Überlaffung einiger anberer £ebens=

mittel erreicht.

Kein tt)unber, bafj mir uns beeilten, biefe Jjungergegenb 3U oer=

laffen, um ben früheren Poften Rufua in RTpororo 3U erreichen, roo roieber

neue Dispofitionen ausgegeben roerben follten. Kur3 oorrjer, am 1. 3uli,
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bradjte uns aber bas unerwartete Sufammentreffen mit bem £eutnant

IDintgens, bas wir öer £iebenswürbigkeit bes Refibenten Ruanbas, f)aupt=

mann oon (Brawert, oerbankten, nod) eine angenehme Überrafdjung. 3n

feiner Begleitung erreitfjten mir balb barauf ben einstigen Poften, beffen

3erfaIIene Ejäufer immerhin nod) eine willkommene Unterkunft boten. Die

Üt
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fjaartracrjt öer IDapororo.

fyob/e £age biefes oerlaffenen Poftens gewährte einen weiten Runbblidi

über bie wellenförmige Steppe.

3n Rufua gab es einige Ruhetage, bie 3ur Deroollftänbigung ber

legten Sammlungen unb irjrer Derpackung 3um Derfanb benutzt würben.

So konnte am 6. 3uli abermals eine größere Kollektion etfcmograprjifcrjer,

30ologifd)er, botanifdjer unb geologifcfyer Sammlungen mit einer Spe3ial=

karawane nad) Bukoba 3um EDeiteroerfanb nad) (Europa auf ben R)eg

gebracht werben.
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Die fieberhafte {Tätigkeit, bie Jid) roäfyrenb eines folgen ,,Ruf)e=

tages" im £ager abfpielt, läjgt fid) kaum befd)reiben: in alten 3elten roirb

gefd]rieben. Der Soologe fit}t über feine Sammlungen gebückt, eifrig mit

ITTikrofkopieren, Beftimmung unb (Etikettierung befdjäfttgt. 3ebes ein3elne

nod) fo kleine ©er bekommt feine Hummer, 6ie roieberum im rjauptbud)

oermerkt roirö. Um bas 3ett bes Botanikers fyerum liegen eine Rn3ar)l 6ick=

fjaartracfyt öcr tDapovoro.

leibiger Preffen mit getrockneten Pflan3en, baneben un3ät)lige Stapel oon

Papier, bas 3um Trocknen berfelben bcftimmt ift; ein IDinbftof), roeldjer über

bas £ager babjnroerjt, roirbelt ben gan3en rjaufen in bie £uft. ITTit fliegenben

r)aaren fier/t man ben um fein koftbares HTaterial beforgten Doktor aus bem

3elte fpringen, nad) b,ilfreid)en F)änben rufenb, bie ir)m bie ^Iüdjtlinge

roieberbringen follen. Der (Ethnograph, fyat eine Hn3af)I (Eingeborener um

fid) oerfammelt, roetdje mit ftoifdjem <SIeid)mut ITTeffungcn unb pfyotographjfdje

Aufnahmen über fid) ergeben laffen. (Megentlid) l)ufd)t bann mot)I ein

£äd)eln über bas Rntlit} eines Sd)roar3en unb ein DerftänbnisDoIIer Blid*



©
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bes ttadjbars über öie ^Tätigkeit öes „HTfungu", bes IDeiften, mirb auf=

gefangen, ber rjeijgen folt „roafimu" (oerrückt). ITTein getreuer IDeibe=

mann ift mit öer Sortierung öes (Europäerprooiantes beschäftigt, beffen Der^

teilung an öen ,,tTtpiff)i", öen Kod), unb an bie Spe3talkaramanen ifjm

anoertraut mar. (Es mar nämlid) jebem Reifeteünefymer ein beftimmter

Stamm oon Rskari, Bons, Prägern unb ürägerfül)rern für bie Dauer ber

(Ejpebition 3ugeteilt morben. (Es jetjte fid) aI[o bie grofte Kararoane aus 10

in fid) oöUig abgefd)loffenen kleinen „Safari" 1
) 3ufammen. fyerburd) mürben

bie luftigen tleukommanbierungen auf ein HTinimum befdjränkt, eigentlich

nur bei Krankf)eits= ober tlobesfällen - - unb bas perfonal arbeitete fid)

auf bas oortrefflidjfte mit bem 5üb,rer ein. Die 3uteifung bes prooiantes

unb ber Haufdjlaften aber erfolgte in Monatsraten oon ber Hauptleitung aus.

Dor bem 3elt bes Karamanenfüfyrers fiefyt man Berge üaufdjmaterials

aufgeftapelt; rjier brängen fid) bie Sultane, beren £eute Derpflegung gebracht

fyaben, 3um £orjnempfang 3ufammen. flTeinungsDerfd)iebenf)eiten unb oor

allem häufig unoerfdjämte 5°rberungen merben oom Karamanenfübjrer burd)

ein paar Kraftausbrücke ober un3roeibeutige f}anbberoegungen erftickt.

Die £iftenfüt)rung ferner über bie 700 tttann ftarke Karamane mar

für ben ©berleutnant oon IDiefe, roeldjer f)ierin Dcm oem Unteroffaier

dyc^atka aufs trefflidjfte unterftü^t mürbe, eine l)öd)ft oerantmortungsnolle

Arbeit. 3ebes ein3etnen ITTannes Harne mar mit bem irjm 3uftef)enben lTTonats=

lorme in einem f}auptoer3eid)nis eingetragen. 3n ©rtfdjaften nun, roo 3nber=

ober Rraberläben (Selegenbjeit 3U Hnkäufen gaben, mar jebem geftattet,

Dorfd)uJ3 3U ergeben. Der IDert biefes Dorfdjuffes mürbe bem flntrag=

fteller in Stoffen, Perlen ober RTeffingbrarjt nad) R)unfd) ausgeliefert unb'

als erhaltener £or)n mieberum in bie £ifte eingetragen. Der Reftbeftanb

ber Dörfer oereinbarten £öb,nung ift allen £euten nad) Beenbigung ber <Ej=

pebition in barem (Selbe im jemeiligen ^auptorte bes i)eimatbiftriktes,

fo in (Entebbe, Bukoba, Hbjibji unb Daresfalam, aus Dörfer bort bepo=

nierten ITTitteln burd) bie 3uftänbige Bel)örbe ausge3al)lt morben.

Da in größeren Orten, roie fpäter in Kiffenji am Kimu=See, bie

£eute ftänbig mit 5or°erungen kamen, fo kann man fid) einen Begriff oon.

ber Rrbeit madjen, bie in ber genauen Durd)füt)rung befagter £iften ge=

legen rmt.

J
) Safari = Reije, allgemein für bie Kararoanen gebraud)t.
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Hod) in Rufua erfyiett id) einen Brief oon ©berleutnant EDeift, in

6em er bat, anftatt nad) ITtpororo 3U gerben, in Karagroe, füblid) bes Kagera,

Bemalung eines lH(]ima=^irten in Karagroe.

bleiben unb oon 6a öirekt nad) Kanjonja, einer $äi}xc über öen Kagera,

markieren 3U bürfen, um bort bie irjm oon ber englifd)=beutfd)en d>ren3=
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kommiffion fjer bekannten Signale auf3ujud)en unb neu 3U bauen, benn bas

(Betäube fübltd) oon ITTpororo follte Rartograpbjfd) aufgenommen roerben.

©Ieid)3ettig bat Kirjcbjtein, in feiner Begleitung bleiben 3U bürfen. Beibe

5orberungen Konnten geroäb,rt roerben. Das Sujammenarbeiten bes £opo=

grapfjen unb bes (Beotogen tjat fid) als äu^erft glücßlidje 3bce aud) in ber

tt)anjambo=mäöd]en aus ITTpororo.

5oIge3eit glän3enb beroäfjrt. 3um erften ITTale rourbe 3U ben topograpr/ifdjen

Aufnahmen ber pfjototb/eobotit in Afrika oerroenbet. Die GEigenfdjaft biefes

3nftrumentes geftattet in teid)tefter TDeife, bie gewonnenen pfjotograpr/ifdjen

Aufnahmen nad) jeber Richtung fjin aus3umeffen; eine digenfdjaft, bie

für ben (Beotogen roertDotl ift. So arbeiteten ber £opograpf) unb ber

(Beologe getreulid) mit» unb füreinanber. So Ijaben fie 3ufammen ein geo=

togifdjes Profil com DiRtoria=See bis 3um Kirou burrf) bas gefamte 3roifd)en=

lanb gelegt.
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3n Rufua mürben neue 3nftruktionen ausgegeben. Dr. non Raoen

unb 6er Botaniker follten mit 6er r)auptkararoane burd) öie beroormten

<Begenöen roeftlid) 6es Kakitumbe=Bad)es 3um IDeftenbe öes ITIobafi=Sees

marfdjieren 3um Stu6ium ber Sumpfflora 6iefes Sees unö 3U Blutunter=

fudjungen öer bortigen Beoölkerung. ©berleutnant oon IDiefe rourbe in

füblidjer Rid]tung an ben Kakitumbe=Bad) gefanbt, um bort ben Signale

lTtattenfIed)tenöe $rauen in Kijfaha.

bauenben ©berleutnant EDeifj in ber Triangulation 3U unterftütjen unb

bann Kakome, bas ©ftenbe bes lTTorjaft=Sees, 3U erreidjen. IDeift unb Kirfd)=

ftein follten anfdjlieftenb an bie erroäbmten Signale ber (5ren3kommiffion bes

3at)res 1903, roie bereits gefagt, roeftlid) bes Kagera fübroärts gebjen, um

bas gefamte 3toifd)en bem HTormfi unb Süb=llTpororo liegenbe (Belänbe,

roeldjes bis bar/in oon keinem (Europäer betreten unb alfo nod) nicr/t einmal

burd) Routenaufnarjmen erfdjloffen mar, kartograpfjifd) unb geologifd) auf=

3uner/men. HMntgens, Dr. Sdjubot} unb id) beabfid)tigten, 3U einer (5eneral=

erkunbung birekt burd) bies (Bebtet f)inburd)3U3ief)en unb bann am ITTof)afi mit
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öen anbeten fjerren 3ufammen3utreffen. Diefe Dereinigung roar für Rnfang

Huguft, alfo nad) ITTonatsfrift, öorgefefjen. Dem Topographen rourbe natur=

gemäfe eine 6er (Bröfte feiner Hrbeit entfpred)enbe längere $rift getDäfjrt.

3um (Erfat} für meine fdjtoer erkrankten europäifdjen Fjunbe, benen

bie gefetjmäjgige lange Quarantäne in EITombaffa burd} Hufnar)me Don

Krankt)eitskeimen bes Küftenfiebers oerr/ängnisDolI geroorben mar, trmrben

töejtcnöe öes !Ttot)afi=$ees.

ßroei eingeborene fjunbe angefdjafft. (Es roaren jüngere, fcfyön gebaute,

kräftige Giere oon gelbbrauner $ärbung mit meinen Rb3eid)en unb mit

langen Behängen, in ber Sigur unferem 3agbrmnbe ätmelnb; eine eigene

Raffe, roie roir fie fonft nirgenbs angetroffen fjaben. Die EDilbrjeit biefer

Jjunbe mad)te uns anfangs oiel 3U fdjaffen unb bie Anhänglichkeit an bas

Fjeimatsborf liefe ifyre fdjarfen (Bebiffe täglid) bie Stricke, mit benen fie

am 3elt befeftigt roaren, 3ernagen. Hber fdjliepcb, fdjloffen roir bod) 5reunö =

fdjaft, unb einmal an tfjrert neuen Fjerrn geroöbnt, breiten fie treu 3ur

Kararoane. Hber nur ein ein3iges biefer Ciere unb ein in ITTombaffa ge=

borener, aber oon beutfdjen (Eltern abftammenber tEerrier überroanben ben

IDeg 3ur EOeftküfte unb roeiter nad) Deutfd)tanb.





III.

Huf unbetretenen Pfaöen.

3ns innerfte Afrika.





Der {Eopograpf; bei öer Arbeit.

III.

Huf unbetretenen Pfaöen.

Hm 5. 3ult früb, brad) \d) mit Sdmbok, unb IDintgens in bie un=

bekannten (Bebiete 3tr>ifd)en bem Kagera unb bem Kakitumbe=Bad) auf.

Da niemanb über öie EDafferDerfyältniffe genau orientiert mar, breiten mir

uns anfangs in 6er Härje bes rnafferreidjen Badjes auf. Hud) l)ier roar es

Rüb,I, in ber Itadjt [ogar kalt, unb am frür/en ITtorgen lag bidjter Hebel im

5Iu^taI. Hm Sdjleuber^rjermometer las man frierenb nur 7° delfius ab

unb fdjleunigft fufyr man in ben rjeimatlidjen IDinterrock.

So 3ogen roir amKakitumbe=Bad) füblid). £jier mar mir einelDeibmanns=

überrafdjung befcbjeben. ITTtt IDintgens auf einem tunken ®rientierungs=

gang begriffen, bemerkte id) 3um erftenmal einige 100 m com £ager ent=

fernt ein ftarkes Rubel (Elenantilopen, barunter einige kräftige Bullen.

Sofort bückte id) mid) nieber, unb tief an bin Boben gebrückt burd) bas

©ras kriedjenb, gelang es mir, auf Sdjufmärje b,eran3ukommen. 3d| nafjm

ein {Eier, roeldjes mir burd) feine bunkelgelbe Färbung auffiel, ein junges

Stück, aufs Korn, bas im S^uer blieb, ttadjbem bie Decke in Sidjerfyeit

gebracht unb bas (Berjörn mit Sdjäbet abgefdjlagen roar, rourben 3um

r)nänenfang brei $allen geftellt. Der folgenbe ITtorgen 3eigte uns in einem

(Eifen roeiter nidjts als einen abgebrochenen Unterkiefer. Die rjr/äne fyatte
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es fertig gebracht, öie $allz noc
fy

400 m oom 5an9Pla *3 in oen Bufd) 311

fd)Ieppen, bis fie enblid) biefen Rettungsoerfud) mit bem Derlufte bes Unter=

kiefers fyatte büjjen muffen. 3n 6er Hat ein fd)lagenber Beroeis oon ber

faft unglaublichen 3ät)igkeit ein3elner afrikanifd)er (liergattungen.

Da bie 3oologica fid) mittlerroeile aufgehäuft fyatten, blieb Sd)ubo^

im £ager mit ©rbnungsarbeiten befd)äftigt 3urück. IDintgens unb id) ba=

gegen machten einen Dorftojj in bie unbetretenen (Bebiete nad) (Dften, in

ber Ridjtung 3um Kagera, oon roenigen lErägern begleitet unb mit Prooiant

nur für einen üag oerfeljen.

(Es ift ein mit ber $tbvc niebt roiebcr3ugebenbes (Blücksgefül)! bes

(Eroberers, bas ben 5orfd)er befeelt, ber auf jungfräulichen pfaben bal)in=

3iet)t, bie nie 3uaor ber 5uk, eines (Europäers berührte. Rnroillkürlid) fdjroeifen

bie (Bebanken berounbernb 3urück 3U ben erften Pionieren europäifdjer Kultur,

bie in unoergleidjlicfyer Braoour unb orme ben Komfort, ber bas Reifen tjeute

fo erleichtert, jahrelang unbekannte (Bebiete burd)forfd)ten unb täglid) un=

geroiffem Sd)ickfal entgegengingen. — (Ein Rbglan3 biefes (Befüh-ts leuchtete

aud) auf unferen IDegen.

Rod) bei Dunkelheit oerliejgen roir bas £ager unb balb lichtete fid)

im ®ften ber (lag. öor uns breitete fid) bie Steppe mit bünnem Hka3ien=

beftanb an t)ügeliger Kette aus. Don Kuppe 3U Kuppe ftridjen mir oor=

roärts, oon oben aus alles roeitfjin forgfam mit bem (Blafe abfudjenb. Döllige

(Einfamkeit umfing uns. Rad) ©ften 3U oerlief fid) ber Bufd) immer mer/r

3U baumlofer Buga 1
), auf ber 3at)lreidje R)ilbrubel aller Art it)r R)efen

trieben. Kontraftreid) f)oben fid) oon bzn fd)ir>ar3en Hbbranbflädjen im

RTorgenIid)t bie geftreiften Decken ber 3ebras unb bie gelben maffigen

Körper ber (Elenantilopen ab. Rud) Crappenarten fafyen roir oft, unb t)ie

unb ba t)ob fid) in majeftätifdjem S^uge einer ber grofgen Dögel in bie £üfte.

Don einer Bergkuppe aus fid)teten roir enblid) aud) einen burd)

feine faftiggrüne Scbjlfeinfaffung oon ber gelben Steppe fid) abfjebenben

R)afferlauf unb ftellten feft, bafc es ein öon ben (Eingeborenen Kalangaffa

genanntes Slüfodjen mar, bas 3um Kagera abroäffert unb füblid) Kanjonfa

münbet. Rn feinen Rfern ftanben ungeheure R)ilbmengen, oorneljmlid)

3ebrat)erben burd)mifd)t mit £eieranti!open, baneben Riebböcke unb

Duckerarten. 3d) befd)lojj, oon ben Sebra eine £eleaufnaf)trte 3U mad)en,

') Buga = offene Steppe.
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unb galoppierte einem auf roeite (Entfernung fd)on flüchtig merbenben

Ruöel rjinter einer Bergkuppe nad), meinen Bon mit meiner Bücbje roeit

hinter mir 3urücklafjenb. Da r/örte id) plöt^Iid) aus 6er 5erne ore i r/inter=

emanber fatlenbe Scfjüffe. Da id) öorrjer mit IDintgens oerabrebet tjatte,

auf kein geroörmIid)es IDilb, fonbern nur auf Büffel ober £ötoen 3U fcbjeken

— ber (Elefant kommt in biefen (Begenben überhaupt nid)t oor — [0 konnten

jene Sdjüffe nur Büffeln ober Omen gegolten Ijaben. 3d) kehrte alfo

fd)leunig|t um unb balb geroab-rte id) IDintgens, oon 3tr>ei flskari begleitet,

mit fdjujjbereiter Bücbje auf mid) 3uftreifenb. ,,Bana £eutnant amepiga

fimba" — ber f)err £eutnant f)at einen Omen gefdjoffen — rief mir ein

flskari oon roeitem entgegen. ,,IDo [teakt ber £öme?" fragte id). ,,3d)

meik nid)t, roir r/aben if)n t}ier am Berge nerloren." „3ft er nidjt oor £ud)

aufgeftanben?" ,,ttein, mir tjaben aud) bas (Bras nid)t mefyr bemegen ferjen."

,,fl!fo mufe er f}ier gan3 nafye fein." ,,(Ban3 nabe, bana!" (Es konnte in

ber lEat kein Sroeifel fein, ba§ ber £öroe fid) 3roifd)en mir unb IDintgens

befanb, faft fd)ien es fogar, bafo er, im (Brafe fid) buckenb, oon ben Derfolgern

übergangen mar. Da IDintgens mid) erreichte, obne bes £ömen anfid)tig

getoorben 3U fein, blieb nur bie letzte ITTöglidjkeit. tTadjbem id) bann

üon meinem atemlos t)erbeiftür3enben Bon bie Büdjfe in (Empfang ge=

nommen t)atte, ftellten mir bie £eute oon neuem nebeneinanber auf unb

ftreiften über bie abgetriebene 5Iüd)e 3urüak.

Da blieb ber an meiner Seite gefyenbe flskari plö^Iid) ftetjen unb

beutete in ber eigentümlichen, d)arakteriftifd)en (Befte, ben Zeigefinger aus=

geftreckt, mit Daumen unb Rtittelfinger fd)nat3enb, mit meitgeöffneten flugen

unb ein Iangge3ogenes ää—ää—äa ausftokenb, fyalb nad) red)ts, mo bie

Steppe in bas borje Sdjilfgras bes 5fu ff
es überging : ,,(Eafama, bana jultani,

fimba mengi, mengi fana" 1

), [tieft, er beroor. Catfäcrjlid) bemerkte id)

bort fünf £ötoen, meld)e in bem ifjnen eigentümlid)en, fd)roerfälligen tlrabe

bem fdjütjenben 5lu ffe 3ueilten. Run tjiejj es, im Dauerlaufe bie Raubtiere

ab3ufd)neiben, benn einmal im fjofjen Sdjilf, maren fie für uns nerloren.

Da fid) bas Rubel näfyer bei IDintgens als bei mir befanb, erreichte er

es 3uerft. RTit einem Sd)uk burd) ben Kopf ftreckte er eine £öroin

nieber, meld)c nerenbet liegen blieb, eine 3meite, roeldje ebenfalls roulierte,

madjte fid) mieber auf unb r>erfd)roanb im (Brafe. 3d) folgte mit 3roei

') Siel], bana jultani, Diele, niele Cöroen!
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Hskari unb einem Bon einer britten Säurte, öie fiefj beutlid) im (Brafe

ab3eicf)nete, nod) einige rmnbert Stritt roeit, bis fie fid) in einem Bufd)

oerlor. TDir umgingen nun öen Bufd) mefjrfad). Da bie $äf}rte aber

nid)t bjnausfüfyrte, mufote fid) ber £öroe bort brtnnen oerfteckt fjaben, Reine

3eb,n Stritt oon uns entfernt. tDas roar 3U tun? 3d) befatjl ben Hskari,

auf bie anbere Seite bes Bufdjes 3U getjen, um ben £öroen burd) (Befdjrei

b,eraus3ujagen, unb ftellte mid) felbft in geringer (Entfernung baoon auf.

(Einer oon irmen, einer ber raenigen tTTaffai, roeldje nad) (Einteilung in bie

Sdjutjtruppe bie biefem kriegerifdjen Stamme roenig 3ufagenbe 5nebensarbeit

auf bie Dauer ausgemalten b,aben, ein no^üglidjer, bitbfjübfdjer Burfdje unb

mein ftänbiger Begleiter auf allen Streifereien, näherte fid) furdjtlos bem

Bufd), um itjn auf feinen 3nr)alt bjn 3U unterfudjen. Da plöt^lid) erbröbjnte,

markerfd)ütternb, in unmittelbarfter ttätje basHngriffsgebrüll bes£öroen brei=

mal kur3 bjntereinanber. Unb fdjon fufjr er fjeraus mit angelegten (Betören

unb offenem Radjen, mitten 3roifd)en uns bjnein, uns blitjfcrjnell annetjmenb.

IDir raidjen alle 3urück. Der tTTaffai befanb fid) an meiner linken Seite, nur

rcenige Schritte oon mir entfernt. £aut fdjreienb unb finnlos oor Erregung

b,ielt er fliel)enb ben linken flrm mit bem (Beroefyr bem £öroen entgegen. Aber

im TTu Tratte biefer irm gepackt. (Eine Pranke fdjmetterte auf ben Hrm

nieber, roäfjrenb bas ITTaul fid) in ber Ejüfte bes Unglücklidjen »ergrub.

3m nädjften Hugenblick lagen beibe in engem Knäuel am Boben. 3n bem=

felben ITToment aber rifo id) meine Büd)fe an bie Backe unb mit einer Kugel,

auf fünf Schritt (Entfernung abgegeben, aber in ber (Eile unb Hufregung

fd)led)t fitjenb, flüchtete ber £öroe in 3tr>ei langen Sä^en groltenb ins (Bebüfd)

3urück, ef)e id) nod) 3eit b,atte, an bie 3toeite Kugel 3U benken.

Der tTTaffai lag 3H)ar blutüberftrömt auf ber (Erbe, aber ernftlidje

Derletjungen fyatte er nid)t baoongetragen, ftark mitgenommen roaren nur

ber linke Hrm, in ben fid) bie Pranke bes £öroen eingegraben r/atte, unb

bie linke Seite, bie nod) lange bie ITarbien bes Biffes 3eigte. 3ä) oerbanb

nun ben faft Befinnungslofen fo gut es ging mit meinem £afd)entud), um

bas Blut 3U ftillen. (Einige Sdjluck TDaffer unb bie unglaubliche 3äb,igkeit

ber Sd)roar3en im (Ertragen oon Dermunbungen Iiejjen ifjn fid) balb fo

roeit erbjolen, bafa er ben fünfftünbigen tTTarfd) 3um £ager ot)ne grojje

(Ermübung 3urück3ulegen öermodjte.

Hls roir kur3 barauf bie tTad)fud)e auf ben oerrounbeten £öroen

unternahmen, tjabe id) mid) über ben Sdjneib ber fd)tr>ar3en Hskari
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gefreut. (Ein ITtann namens flmöalla unö ein (Dmbafdja 1
), oon benen öer

eine 3euge öes Dorfalls geroefen roar, roaren berje^t genug, öer 5ärjrte

folgenö in 6as bis an öie Ruften reidjenöe EDaffer unö in öie faft unöurd)=

öringlidjen Sd)ilföickid)te oo^uöringen, jeöen Augenblick geroärtig, öem an=

gefdjoffenen unö ftark fdjroeiftenöen tlier auf kü^efter (Entfernung 3U be=

gegnen. Da id) öas 3roecklofe biefes Beginnens erkannte, brad) id) öie

Derfolgung ab, öoef) nur mit ITTürje Heften fid) öie £eute oon ifyrem ge=

fät)rlid)en Beginnen abbringen. 3d) 3roeifIe nidjt, öaft öer £öroe, öurd) öen

$d)roeifeoerIuft erfd)öpft, irgenöroo im 5lu ff
e oerenöet fein roirö.

HIs roir 3urückgekef)rt roaren, öämmerte es bereits unö balö umfing

uns ööllige ttadjt. fErot} öer fpäten Stunöe oermifjten roir Sdjubotj, öer,

roie es r/iejj, auf öem jenfeitigen Ufer mit [einen Rskari unö einigen £euten

einem Ruöel Pferöeantilopen nachgegangen fei. Dies beöeutete nidjts fluf$er=

geroörjnlidjes; als öie Urjr aber faft öie neunte Stunöe 3eigte unö mir immer

nod) oergeblid) karteten, fdjoffen roir eine £eud)trakete als Signal in öie

£uft. Keine Hntroort. Der erften Rakete folgten anöere, öarauf fdjoffen roir

unfere Büd)fen ab. ©r/ne (Erfolg.

Da öas Ausbleiben Sdjubok/ nun anfing Beforgnis 3U erregen, rouröe

eine Hskaripatrouitle in öie mutmaßliche Ridjtung feines Derbleibes ab'

gefanöt. (Enölid) f)örten roir in roeiter 5erne ein3elne Ruflaute unö

öann blitjte aud) I)in unö roieöer öas £id)t öer £aterne auf, öie öer Hskari

mitbekommen Ijatte. (Es öauerte aber nod) eine gan3e EOeile, bis roir

öas piantfdjen im EDaffer öes Kakitumbe=Badjes r/örten, ein 3eid)en, öafr

öie Dermijjten öen Slufdauf öurdjfdjritten.

Auf öer Derfolgung öes EDilöruöels rjatte Sdjubot} öie Dämmerung

überrafdjt, unö fo rjatte er in öer Dunkelheit öie Ridjtung oerloren. 3mmer

roieöer roar er an eine öer Dielen Krümmungen öes Kakitumbe gekommen

unö öies Ijatte ifyn irre gemacht. (Enölid) roar er nod) mitfamt feinem

HTauItiere in eine tiefe EDilögrube gefallen. Beiöe roaren 3roar or)ne Der=

Ietjungen öaoongekommen, aber öas ETtaultter rjatte fid) am Boöen öer

(Brube fo feftgeklemmt, öak, öiefe erft ausgegraben roeröen mufote, um

öen Beinen öes Dierfüftters Beroegungsfreirjeit 3U oerfdjaffen.

Da offenfid)t(id) ein befferer piat} roie öas iEal öes Kalangaffa für

30oIogifd)e (Erkunöungen fdjroerlid) gefunöen roeröen konnte, fo rouröe am

l
) (Dmbajd)a = (Befreiter ber Scfjutjtruppe.
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nöd)ften ITTorgen roieberum bortbjn marfdjiert unö Stanblager bc3ogen unb

3trar fyart unterhalb eines aus öer Buga aufragenben 5 c ^s9 e^tI5es, bem

Ubama=Berge gegenüber, 3toei Kilometer oom 5lu &lauf entfernt, mit un=

oergteid)lid)er flusftcrjt auf bas Dorgelänbe. — Huf bem ITTarfd) ins neue

Stanbquartier bemerkten roir auf ber Kuppe bes Ujerubanga=Berges eine

Rrt3arjl £eute, anfdjeinenb mit bem Bau eines Signals befdjäftigt. Um uns

bemerkbar 3U madjen unb ib,re 5ugeb,örigkeit 3ur Karawane fefouftellen,

griffen roir 3U einem Rabikalmittel. EDir 3ünbeten bie Steppe an. Das

Seidjen oerferjlte feine Eüirkung nidjt, benn ein (Begenfeuer gab balb bie

Hntroort. EDie eine Patrouille bann feftftellte, gehörten bie £eute 3U öer

Kararoane EOiefe, beffen augenblicklicher Aufenthaltsort aber bem füfjrenben

Rskari unbekannt mar.

(Es erroies fid) überhaupt als unger/euer jdjroierig, in bem unüber=

fid)tlid)en unb ftark roellenförmigen (Belänbe, in bem fid) Kuppen bis 3U

1500 m erhoben, bie Derbinbung aufred)t 3U erhalten. Die (Begenb ift

menfdjenteer; bie Beoölkerung bjnter ben Ranbbergen aber legte eine geroiffe

Sdjeu roegen bes ungetoormten (Europäerbefud)es an ben Cag. Diefe un=

gerechtfertigte 5^urd)t bradjte in ber 5°lg c mancherlei 3rrtümer oft red)t

unangenehmer Hrt mit fid). Die £eute gaben erlogene ober ungenaue Be=

ridjte, fo ba\$ bie Patrouillen bie Rid)tung oerloren unb mer/rfad) oöllig

unöerrid)teter Sadje 3urückkeb,rten. Anfangs rourbe mit (Erfolg oerfud)t

in ben Hbenbftunben burd) £id]tfignale bie Stellung ber £ager 3U be3eid)nen,

als aber biefe fpäter burd) ben nad) Süben bid)ter roerbenben EDalbbeftanb

unb bie llnüberfid)tlid)keit bes ©elänbcs Derbeckt rourben, blieben roir längere

3eit ot)ne Uad)rid)t ooneinanber.

Die Sdjroierigkeiten ber Derbinbung brachten ©berleutnant EDeifo

unb Kirfdjftein, roeldje mittlerroeile ben Kagera bei ber Kanjonfa=5äl)re

in IV2 £agen per 5aItboot überfe^t fjatten unb nun 3um Sroeck ber

Uriangulation an bem 5IU6 füblid) 3ogen, oorübergcfjenb in eine rjöcbjt

kritifdje £age, über roeldje EDeift feb,r anregenb beridjtet:

„Unterftüt^t rourbe id) beim Signalbau unb bei ber Copograpr/ie

burd) ©berleutnant oon EDiefe. Um uns über bie Hrt ber Husfür/rung

ber Arbeiten oerftänbigen 3U können, tjatten EOiefe unb id) eine 3ufammen=

kunft am neu 3U erbauenben Signal Eltpungu nafye bem Kakitumbe=Bad)

oereinbart. Kirfd)ftein blieb 3tr>ed*s Sortfetjung feiner geologifcrjen Unter=

fudjungen am Berge ffiregero 3urüd*, unb ba roir beibe nur über einen
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Kocf) oerfügten, id) aber fyoffte, nod) an bemfetben Hbenb 6as gaftlid]e

£ager oon EDiefe 3U erreichen, fo blieb ber Kod) nebft Küdjeneinridjtung bei

Kirfcbjtein. Had) adjtftünbigem Utarfd), unterroegs nod) mehrere Stunben

burd) Aufnahmen festgehalten, erreichte id) bei bunkter Uad)t ben Kakitumbe

gegenüber bem Berge ITTpungu. Fjier begann nun ein leiber uergeblidjes

Suchen nad) IDiefe; roeber bie Hlarmfdjüffe meiner Hskari, nod) bie auf=

fteigenben £eud)tkugeln brachten uns Hntroort.

Döllig erfd)öpft, unfähig, ben UTarfd) nod; roeiter fort3ufet}en, lagerte

id) mit meinen 30 tTTann. (Es roar 10 Ub,r nadjts. Seit neun Stunben

r/atte id; in ber Hoffnung auf bie 03iefefd)en 5l e if cr! I0Pfe nidjts gegeffen.

Die letzte Sigarre unb ein Kognak mußten ben knurrenben ITTagen be=

täuben, bann anekelte id] mid) in eine Decke unb fcrjlief. Hm näd)ften

ITTorgen, nod; nor (Eagesgrauen, ging es roeiter. 5unäd)ft überfdjritten

mir ben Kakitumbe = Bad) auf einer eigenartigen Brücke: bie (Ein=

geborenen fyatten ben ftärkften am Ufer fterjenben Baum fo gefällt, bajj er

mit feiner Krone auf bem jenfeitigen Ufer tag. (Es gehörte allerbings

öer geroanbte unb unbefd)uf)te 5U6 ^es Uegers ba3u, um biefe fdjmale

Brücke mit 50 bis 60 Pfunb auf bem Kopfe fieb-er 3U paffieren.

Huf bem Berge Utpungo angekommen, fanb id) 3trmr ein neuerbautes

trigonometrifdjes Signal, aber leiber keinen ntenfd)en. Dergeblid) fud)te id)

nad) einer Hoti3 über ben Derbteib bes liebensroürbigen (Erbauers biefes

Signals. EDärjrenbbeffen roar bereits bie ITIittagsftunbe herangerückt.

— 3ü) führte non bem Berge bie erforberlidjen tTTeffungen aus. Da id)

bas Sud)en nad; IDiefe für ausfid)ts!os b-ielt, ftanb id) im Begriff, nad)

bem (Dregero 3urück3umarfd)ieren, als mid) meine £eute auf einige bunkle

Punkte in ber enblos weiten, ftrofygelben (Brasfteppe aufmerkfam madjten.

tTTtt meinem Doigtlänber (Blafe erkannte id) fefyr balb eine Hskaripatrouille,

bie fieb auf unfere HIarmfd)üffe bjn 3U uns roanbte. Die £eute roaren

bereits feit brei tEagen mit einem Schreiben U)iefes auf ber Sudje nad)

mir. Don ifynen erfuhr id) feinen Hufentbalt; er mar bereits roeiter nad)

Süben marfd)iert unb lagerte beim Sultan Katreia. Sofort bracb id) unter

5üb,rung biefer PatrouiUe auf unb erreichte ib,n enblid) kur3 oor 6 Urjr

abenbs mübe unb b,ungrig, roärjrenb meine ermatteten Cräger erft 11 Ub,r

nadjts eintrafen."

Da bie 3eit, bie id) beiben Fjerren 3ur Hufnafyme bes ,, roeijjen Fleckens",

eines (Bebietes oon nab,e3u 2000 qkm Husbefynung, geben konnte, eine oer=
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tjältnismäftig kur3e roar, kaum 3roei ITTonate betrug, fo Ratten fie angeftrengt

3U arbeitert. $a\t täglid) rourbe 6er £agerplat} geroed)felt. Unb bies tjatte

3ur 5°igc, bafo, befonbers in bem ftark 3erklüfteten ©ebirgslanb am Kagera,

bie Derpflegungskararoanen bie £ager nicfjt fanben. So roaren beibe Fjerren

ge3roungen, foroof)! fidj felbft, als ifyre £eute roieberb/olt auf rjalbe, ja

auf brittel Rationen 3U fe^en.

Befonbers kritifd) rourbe bie tage am Berge ttbama. EDeijj berietet

über bamals:

,,EDir rjatten fdjon oor ad)t {Lagen Eilboten mit ber Bitte um neue

Derpflegung abgefanbt, biefelben blieben jebod) ofjne flntroort; bie Dege=

tabilien unferer £eute roaren gän3lid) aufge3eb,rt unb fd)on feit 3roei LEagen

lebten mir nur oon ^Ictfd}. So roeit bas Rüge reidjte, keine Rnfieblung

!

Itadjt für Had)t brannten roir auf bem (Bipfei bes Rbama=Berges geroaltige

tjo^ftöfoe ab unb oerfdjoffen ben Reft unferer £eud)tpatronen, um eoentuell

nad) uns fudjenben Derpflegungskararoanen bie Stellung unferes £agers

an3ugeben. Rber niemals err/ielten roir Rntroort. Da unter biefen Um=

ftänben ein längeres Ausharren unmöglid) roar, befdjloffen roir tief=

bekümmert, unfere intereffante Hrbeit ab3ubredjen unb 3um näd)ften Dorfe

3U marfdjieren.

EDir roaren bereits IV2 Stunben unterroegs, als plötjlid) oor uns

auf einer t)öb,e ber Kopf eines Hskari fid)tbar rourbe; balb ftanb er in

ooller 5'gur oor uns. 3b,m folgten 20 (Träger mit ben ferjnlidjft er=

roarteten Derpflegungslaften. ITttt r)urra rourbe bie Kararoane oon uns

unb mit objrenbetäubenbem 5rcu^en9 c fö) re i Don unferen £euten begrüjjt.

Die Hot roar oorüber unb roir konnten mit frifdjem Rtut unb frifdjer

Kraft roieber an unfere Hrbeit gebjen.

Diefe Derpflegungskararoane irrte feit fünf Cagen auf ber Sud)e

nad) uns im (Belänbe umb,er. 3n ben legten beiben Rächten Ratten fie

enblid) unfere Signalfeuer .gefefjen unb roaren bem Sdjeine folgenb in

ber Stunbe ber r/öd)ften Hot mit uns 3ufammengetroffen."

IDintgens, Scbmbot} unb id) r/atten in3roifd)en bie Seit, bie roir in

bem 5 e lfenia9 cr gegenüber bem Rbama=Berge oerlebten unb bie bem Huf=

enthalt Kirfdjfteins unb EDeijj' um IDodjen ooraufging, ba3u benutzt, nad)

allen Richtungen bie unerforfdjten (Bebiete 3U erkunben. Dies führte uns

unter anberem in füböftlidjer Ridjtung bis faft in bas nörblidje Kiffaka.

Überall far/en roir ungeb/eure ITtengen oon R)ilb, bie fid) allerbings in
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6er tjauptfadje aus 3ebra, (Elen= unö £eierantilopen, fomie aus Rieb=

bocken 3ufammenfe^ten; nur einmal auf einem Streif3ug in füböftlidjer

Rid)tung mürben Pferbeantilopen gefidjtet. Der Reidjtum an £öroen

aber mar fo ungeheuer groß, mie mofyl nirgenbs fonft auf beutfdjem

(Bebiet. ITur im Kongoftaat, am Sübenbe bes Hlbert (Ebuarb=Sees, [ernten

mir fpäterf)in äfynlidje £ömenbeftänbe nennen. Hur ein Beifpiel fei

er3äf)It

:

RIs R)intgens unb id) nad) getrennter, erfolgreicher Streiferei am

tTTtttag bes 1 1 . 3ult uns fyungrig im Seit 3um roof)lr>erbienten RTarjIe 3U=

fammenfanben, erfd)ien plötdid) ber Soologe mit ber Rad)rid)t, er fei

auf bem Rückuxge 3um £ager auf ein Rubel oon fed)s £öroen

geftojjen. Bei itjrer Derfolgung t)ätien bie im f)of)en (Brafe unfidjtbaren

(Eiere irjn roieberr/olt bis auf roenige Schritte fyerankommen (äffen unb

feien bann, laut knurrenb, flüchtig gemorben. Da bie f)öt)e bes (Brafes

bie (Eiere oollftänbig Derbeckte, fjätte er nur einen 5er)ifcrmJ3 auf ben

Kopf eines männlichen £öroen abfeuern können. Dann feien bie Raub=

tiere abgetrollt unb in fteter Derfolgung r/abe er bas Rubel bis in eine

mit bicnem Rkantfyusgebüfd) beroadjfene (Ealmulbe getrieben.

Seine <Er3äf)lung fanb natürlich, anfangs menig (Blauben, benn feine

pb,antafie fdjien oon ben Berichten unferer £eute, bie bekanntlich, gerne

im Sinne irjrer Ferren „erleben", ftark beeinflußt 3U fein. Da uns fein

Bericht aber gleichfalls in begreifliche (Erregung oerfe^t fyatte, befd)foffen

mir, menigftens ben Derfud) 3U madjen, bas fragliche (Bebüfd) 3U treiben.

RTit 80 Prägern, benen Unglauben unb 3meifel auf bem (Befidjt gefd)rieben

ftanb, unb mit fünf Rskari mürbe aufgebrochen. Rn ber fraglichen IEal=

mulbe angelangt, mürben bie Präger auf bie entgegengefe^te Seite bes

etroa 300 m langen Rkantrjusgebüfdjes gefcb-ickt, um fid) bort 3U oerteilen,

bie Rskari aber auf bie ^lügel poftiert. RUe £eute mürben beorbert 3U

fd)reien unb 3U lärmen unb bann bas trockene Steppengras an3U3Ünben.

R)ir rjofften auf biefe IDeife burd) ben einfdjlagenben Raud) bie £öroen

aus irjrem Derfteck f)eraus3ujagen.

Dann faßten mir brei (Europäer Pofto : id) auf gut (Blück an ber

Sübfpitjc bes Bufdjes am oberen Ranbe ber Sd)lud)t, meiter unterhalb ber

Soologc unb R)intgens. Ruf meinem 3agöftul}I fit$enb, ben Rskari mit

ber Referoebüchje fyinter mir, erroartete id) bie Dinge, oon benen id) eigent=

lid) nidjt glaubte, bafc fie kommen mürben. Dod) plö^tid) kam Beroegung
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in bie tErägerkette, unb mit bem ©lafe konnte id) erkennen, bafo bie Rskari

mit fertig gehaltener Büdjje laut Iärmenb bie Grägerflügel Dor3U3ief)en

[udjten. $e|ter umklammerte id) ben Kolbenrjals ber Büdjfe. Unb roer

befd)reibt mein (Erftaunen, als id) plörjlid) ben Kopf erft eines, bann eines

3tDeiten unb nod) brei weiterer gemannter £öroen im rjor/en ©rafe, gerabe

unterhalb meines Stanbortes, auftaudjen fat). 3um Unglück liefe bie r)öl)e

bes ©rafes faft gar nichts t>om Rumpfe ber {Eiere erkennen, fo bajj id)

auf einen (Erfolg meines Sdjuffes kaum rechnen konnte. Hber nad) ber

(Erfahrung, bie in Afrika befonbers gilt, bafa nidjt gefdjoffen aud) gefehlt

ift, b,ielt id) auf ben Kopf bes erften, liefe fahren unb — fehlte, ebenfo ban

3rceiten unb ben britten. Da nafym id) meine 3uflud)t 3U ber auf ber £öroen=

jagb ein3ig richtigen tTCettpbe, 3U fdjiefeen unb 3U laufen, folange ber fltem

ausreidjt, benn eine regelrechte pirfd) ift meift 3tr>ecklos. 5aft ftcts gelingt

es aucb ob,ne jebe Deckung, an einen troltenben £öroen mit gutem VOinb

t)eran3ukommen, ba er in ber Bewegung fd)led)t äugt, hierauf rechnete

id). 3d\ nafjm alfo bie Büdjfe in bie r)anb unb bahnte mir fo fdjnell

als möglid) burd) bas ©ras, roeldjes mir bis an bie Bruft reidjte, einen

EOeg in bie Sdjludjt I)inab, bun Hskari abfdjüttelnb, roeldjer mid) cor

5urd)t am Rock 3urück3ul)alten fudjte. ,,Simana bana, jimba roengi" —
bleibe ftefjen, fjerr, es finb eine HTenge £öroen — wieberfyolte er einmal

über bas anbere. Hber id) liefe mid) nid)t beirren, benn nur, roenn es

mir gelang b,eran3ukommen, konnte id) auf 3agbglück recrmen.

Da, als id) eben in ber (Ealfofjle angelangt mar, fd)roenkten bie {Eiere

ab unb flüdjteten ben jenfeitigen r)ang, oon meinem Stanbort etroa 300 m
entfernt, l)inauf. ITTit b,ol)em Difier angelegt unb 5euer ! ßber bie körper=

lidje unb feelifdje (Erregung mar 3U grofe. 3ä) fehlte abermals

!

Hlfo weiter fyeran ! Durd) bie Sd)lud)t ging es nun mit roilbem

Arbeiten burd) bas rjinbernbe t)of)e ©ras. Huf ber tjalben r)ör)e bes jen=

feitigen Ranges angelangt, bekam id) enblid) 3roei ber Raubtiere frei. (Ein

mittelstarker männlicher £öroe quittierte bie Kugel auf 150 Schritt burd)

Schlagen bes Sdjroeifes unb jenes eigentümlid) bumpfe Knurren, bas

jebem, ber es einmal gefjört, unoergefelid) bleibt. EDir fanben auf bem

Hnfdjufe Sdjroeife unb mit öorgefyaltener, entfiederter Bücbje begann bie

Uad)fud)e. U)er jemals einem angefdjoffencn £öroen ins bicfjte ©ras

gefolgt ift, ber kennt bas ©efüt)l unheimlicher prickelnber Spannung, bas

aud) ben ITTutigften befd)leid)t, roenn er Schritt für Schritt mit oorgefyaltener
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Büdjfe tiefer einbringt, jeöen Rugenblicfe bes Angriffs geroärtig. ITTeine

Heroen rcurben aber auf feeine all3u fyarte Probe geftellt, öenn bem ftänbig

ftärfeer roerbenben Sdjroeifje folgenb, fab, ein Hsfeari plö^lid) fünf Schritt

oor ficb burd) bas 03ras öas 5 eU bzs Forcen fdjimmern. „Kaputi, bana" 1
),

roanbte er fid) 3U mir.

3dj fjabe oft bie (Erfahrung gemadjt, bafj ber £öroe „laut" r>er=

enbet, b. t). bafo er im Derenben tEöne Don fid) gibt, bie, fdjroer befinierbar,

Kapitaler £öroe, erlegt 00m Derfaffer am 19. 3uü 1907 am Kafcitumbe=Bad}.

etroa roie fdjmerßlidjes Brummen felingen. Huf biefes „Klagen" bjn roar

in3rotfd)en Dr. Sdjubot}, ber fcrjon nad) meinen Sdjüffen feinen Poften oer=

Iaffen fjatte, oollenbs b,erangefeommen unb fdjüttelte mir beglücferoünfcrjenb

bie ijanb. EDtr roaren nod) in Betrachtung bes prächtigen alten Burfdjen

oertieft, als ber Bon HImas bie Ejanb ausftrecfeenb rief: „Sieb,, t)err,

nod) 3tDei weitere." 3n ber tEat roedjfelten 3roei £öroinnen auf etroa

500 Scfjrttt über bie Kuppe eines Berges. Sofort lieft id) bei bem er=

legten Omen eine IDadje 3urücfe unb balb im (Befdjminbfdjntt, balb im

Dauertauf ging es ben 5Iüd)tigen nad). Die Hnftrengung roar ungeheuer,

') Kaputi = haputt, beliebter Ausbruch für tot.
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benn es gab un3äf)Iige Kuppen 311 überroinben unb bas ©ras reidjte ftellem

meifc bis 3ur Bruft bjnauf. Die Pulfe klopften unb bas £)er3 fdjlug 3um

Serfpringen, roäf)renb ber Sdjmeifc, bucbjtäblid) in Strömen am Körper

herunterlief. Hber roas toürbe man nidjt alles tun, um ein joldjes IDilb 3U

fdjiejjen ! £ieber tot, als bie Derfolgung aufgeben, folange nod) etroas

Rusfidjt auf (Erfolg oorfyanben ift. Hber trok, aller Hnftrengung öergröfrerte

fid) bie (Entfernung meb,r unb mel)r unb fo gab id) fdjliefjlid) bie Derfolgung

auf, Stfjubot} bie Beute überlaffenb, unb kehrte 3U bem erlegten Omen

3urück, um iljn ab3ubedien.

Kaum r)ier angelangt, flutte ein 3unge auf mid) 3U: „Soeben finb

fünf anbere £ötr»en f)ier oorbeigelaufen", fdjrie er atemlos. UTeine auf=

fteigenben 3meifet mürben fofort oon allen Seiten roiberlegt. Sefyn

t^änbe beuteten 3ugleid) auf eine fanft abfallenbe £el)ne in ber Rid)tung

bes abgetriebenen Rkantbusgebüfcfyes. Unb tatfädjltd) far) id) bort aud)

3mei £öroenköpfe aus bem (Brafe auftaudjen. 3d) befaßt alfo einem Rskari,

bie Rrbeit bes Hbbeckens 311 übernehmen, unb madjte mid) auf 3ur neuen

Derfolgung. (Eine mitbe 3agb begann; bie £ömen immer oor mir f)er

trottenb, id) im £auffd)ritt folgenb. So oerrinnt Diertelftunbe auf Diertel=

ftunbe. Sdjon mill id), am (Enbe meiner Kräfte angelangt, oon ber roeiteren

Derfolgung ablaffen, ba jtellt fid) enblid) ein f)alb ermadjfenes männlidjes

(Ejremplar auf 200 Sdjritt breit oor mid), 3urückäugenb. ©bmof)t id; fo atemlos

mar, bafj id) kaum bie Büd)fe rul)ig 3U galten oermodjte, quittiert er

bennod) ben Sdjufo. 3ufammenruckenb unb mit bem Sdjroeife fdjlagenb,

flüd)tet er ärgerlid) brummenb in bas Rkantbusgebüfd) 3urück. ITtit if)m

3mei roeiblidje Ciere.

Die beiben anberen £öminnen rjatten fid) abgetrennt. (Es galt jet$t

fie 311 erreid)en. ITad) 3meiftünbiger meiterer Derfolgung ber 5a^ten,

tr>äf)renb metd)er id) ab unb an bie £öroinnen felber gemafyrte, fab,

id) beibe enblid) frei oben auf ber Kuppe eines Berges, auf 200 m

3U mir Ijerabäugenb, ein Rnblick, mie trm HTeifter Kufjnerts fyanb fo

trefflid) bar3uftellen oerftebt. 3n fdjarfen Umriffen l)oben fid) bie bunklen

Silhouetten ber Raubtiere oon bem tiefen Rot bes flbenbrjimmels ab.

Rtle meine Rul)e 3ufammennel)menb ging id) mit bem Korn ins 3iel unb

fdjoft. Kugelfd)Iag ! Die £öroin futjr Dorne nieber unb oerfdjroanb taumelnb

im ©rafe. Sdjnell tjatte id) repetiert unb aud) bie 3roeite empfing meine

Kugel. Die erfte fanben mir menige Schritte roeiter im Bufd) oerenbet;
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bie r/ereinbred)enbe Dunkelheit aber bjnberte bie ttad)fud)e auf bie anbere.

Sie roarb nid)t mer/r gefunben.

ITTit ber Beute kehrten mir nun 3U bem oorbjn erlegten £ötnen 3urück,

roo balb aud) Sdjubot} unb EDintgens eintrafen, ebenfo Halali roie id).

IDintgens mar es burd) einen tTTeifterfdmjj nad) einigen öergeblidjen Der=

fudjen gelungen, eine £ömin, bie über eine Branbftelle flüchtete, auf

U)anjambo=£}ütte am Kagera.

350 Sdjritt 3ur Strecke 3U bringen; Sdjubot} mar nidjt merjr 3U Sdjufe

gekommen. f)ätte bas Refultat aud; beffer fein können, fo mar bie Stimmung

am Hbenb im £ager bocb, fefyr oergnügt unb mefn* als eine ber eigentlich;

nur für Krankheitsfälle mitgenommenen 5^fd) en Sekt mußte bie ITtenge

ber oerlorenen $cud)tigfeeit einigermaßen erfetjen.

Hm 13. 3uli befdjloffen mir mieberum, eine tlagestour nad) (Dften

3U unterneb-men, um momöglid) ben Kagera 3U erreichen. ITTit 20 Hrägern

erfolgte bei Sonnenaufgang ber flufbrud). EDir überfdjritten ben Kalangaffa

unb paffierten ben Hbama=Berg an feinem tlorbabfjang. 3e meiter nad;

(Dften, befto gebirgiger unb romantifdjer mürbe bie (Begenb, belebt burd)

3ns innerfte flfrtfta. c
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ftarke Rubel oon (Elenantilopen, 3imära (£eierantilopen) unb 3ebra. Die

Steppe ift oorroiegenb mit Sd)irmaka3ien beftanben, bie fid) ftellenroeife 3U

b,od)ftämmigem, fdjattigem JDalbe r>erbid)ten. Hn einem jotcfjcn Ceil am

I)ange einer Bergkuppe bemerkten mir aud) ein aus fünf Köpfen be=

ftefyenbes Rubel ber pferbeantilope.

R)ir r)atten bie (Entfernung bis 3um Kagera aber roefentlid) unter=

fdjätjt. Da3u kam nod) ber Umftanb, bafo mir burdj bie Dielfad) oor=

gelagerten Kuppen unroillkürlid) etroas nad) Süboften abgemidjen roaren.

Als ber Spätnadjmittag f)ereingebrod)en mar, blieb uns bat/er nur bie

Umkehr übrig. Bei oölliger Dunkelheit, nad) 14ftünbiger Rbroefenfyeit,

erreichten mir mübe bas £ager.

Sdjon am folgenben Cage mürbe ber £agerpla^ meiter nad) Süben

oerlegt. Die neue Derteilung ber £aften erforberte nidjt geringe RTürje,

ba bie grofte flnßar)! f)in3ugekommener 30ologifd)er Sammlungen ein er=

beblidjes RTef)r oon Prägern notroenbig madjte. EDir maren in arger Der=

tegenfjeit, als 3um (Blück eine aus ben bemob-nten (Begenben meftlid) bes

Kakitumbe=Bad)es beftellte Derpflegungskaramane anlangte. Don biefer

mürben bie kräftigften £eute 3U fjilfsträgern gebingt. Ruf bem RTarfd)

ftiejjen mir auf eine oon ber £)auptkaramane nom RTob,afi=See kommenbe,

für ROeif} beftimmte Derpflegungskaramane, meldje uns bie erfte poft aus

Deutfd)lanb brad)te. Don irjr erhielten mir aud) bie erften autf)entifdjen

Radjridjten über ROeifo, fomie über ROiefe, beffen £ager am ntof)afi=See fie

paffiert chatte. R)ol)l rjatte id) oerein3eIte Rtelbungen erbalten, bod) bitten

bie (Ereigniffe biefelben meift überholt unb metjr ober minber illuforifd) ge=

madjt. Die Karamane mar an ben Kagera füblid) bes (Dregero=Berges

beorbert. (Ein paar Seilen oerftänbigten E)eifc, unb Kirfd)ftein über unfere

RTa^nabmen.

Das neue £ager lag fjart an einem roeit ausgebet)nten, fid) nad) Süben

3U erftreckenben papnrusfumpf, einem Dorabo für Büffel. (Ebenfo um

bekannt mie bie eben oerlaffene (Begenb, mußten 30ologifd)e Sammlungen

aus ib,r unbebingt Überrafdjungen bringen.

ö)ie alle 5° r ftf| cr f f° tjatten aud) mir unferen <Et)rgei3 barein ge=

fek,t, ber 3eit cntfpredjenb möglicbjt lückenlofe Sammlungen beizubringen.

Unb ba id) bie Dorliebe bes profeffors RTatfd)ie oom 30ologifd)en

RTufeum 3U Berlin fpe3iell für bie Rrtenocrbreitung ber Büffel kannte,

fo tnünfdjte id) fefyr, bies gemidjtige (Blieb in ber fid) ftänbig merjr
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fdjliefjenben Kette [einer Beobachtungen 311 ergäben. 5un f D °tfe £age

fjabe id) auf bie Büffeljagb oerroanbt, aber alle meine Rnftrengungen,

ein (Exemplar 3U erlegen, fdjlugen fef)l. ®ft km id) an ein Ruöet fjeran,

aber nicfjt 3U oermeibenbe (Beräufdje, öas Kraben eines Papijrusftengels

ober ein falfdjer IDinöftofe oerrieten btn 3äger unb madjten feine Be=

mürmngen 3ufd)anben. Bei rjerrlidjem Dollmonbfdjein fjabe id) aud) öte Hadjt=

rufje geopfert, um mein 3iel 3U erreichen. Dom £ager, meldjes eine Stunbe

fübtid) oerlegt roorben mar, pirfdjte id) bis RTitternad)t in biefem um

roirtlidjen unb unglaublich, fdjmierigen (Belänbe umrjer. (Dft r)örtc id) bie

Büffel rings um mid) r/er burd) ben papqrus 3ief)en unb mit ber Büdjfe

an ber U)ange erroartete id; irjr (Erfdjeinen auf einer ber tnelfadjen

£id)tungen. HUes oergebens. 3d) kam nidjt ein ein3iges ITTal 3um Sdjujj

unb enttäufdjt kehrte id) ins £ager 3urück, oon RToskitos entfet^lid) 3er*

ftodjen. £ange cor tEagesanbrud; brad) id; fdjon roieber auf. Das djarak=

teriftifdje, kur3 ausgesogene (Bebrüll eines £eoparben feffelte mid) 3uerft.

Aber trotj bes Dollmonbfdjeines fid)tete id) ifjn nicfjt. Hbermals ging es

r/inein in ben Sumpf, nur mit bem getreuen (Dmbafdja RTtoni, meinem Be=

gleiter aus ber ITTaffaifteppe oon 1905. HUe anberen £eute blieben am (Eim

gang bes Sumpfes 3urück. Refultatlos roieber bei ben £euten angelangt,

3eigten fie mir bie frifcf/en 5öf)rten 3tr>eier £öroen, bie auf Büd)fenfd)uJ3=

meite herangekommen, auf ifyr (5efd)rei fid) aber baoon gemad)t fjatten.

Hud) bas nod)

!

Der 23. 3 ul i bradjte roieber Korrefponben3. (Ein Brief oon tDeijj,

oom (Dregero batiert, mit ber Bitte um ITarjrungsmittel lief ein. (Er fjatte fid)

augenfdjeinlid) mit ber Derpflegungskararoane gekreu3t. 5erner ertjictt id)

einen Brief oon fjauptmann oon (Braroert, bem Refibenten oon Ruanba,

roeldjer mid) einlub, auf bem H)eitermarfd)e oom ÜTorjaft 3um Kirou=See

bie Refiben3 bes Sultans ITTfinga oon Ruanba 3U befud)en, roo er uns

erwarten roollte unb roo 3U unferem (Empfange fdjon grofoe Dorbereitungen

getroffen mürben. (Ein Bericht nad) £eip3ig nafym ferner ben gan3en Dor=

mittag in flnfprud).

Die einlaufenbe Derpflegung nafym fo erfdjreckenb ab, baf$ unferes

Bleibens in ber (Begenb nidjt mefyr mar, mollten mir ernftlidje Konflikte

cermeiben. So mürbe ber Hufbrud) 3um Rlor/afi oereinbart. Sdjubotj,

bem es baran lag, einige {Tage 3ur fi)ftematifd)en llnterfud)ung ber Sumpf=

fauna am lTTob,afi=See 3U3ubringen, trennte fid) oon uns, um ben See
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birekt 3U erreichen. So blieb id) mit HMntgens unb ROeibemann allein.

Diefem parierte nocf) bas Hbenteuer, bafj er, kaum 100 Schritt Dom £ager

entfernt, mit einem kapitalen Büffelbullen maffenlos 3ufammentraf, als

er oon 6er Rbnafnue bes Blitdidjtapparates 3urüdiker/rte. Da fein (5eroel)r=

träger aber roeit ab roar, entkam aud) biesmal bas erfetjnte ROilb.

3n biefer (Begenö fdjien fid) alles gegen uns Derfdjrooren ju bjaben,

benn aud) IDintgens rjatte (Brunb, mit bem Scbjckfal 3U r/abern. 3u einem

legten Derfudje kefyrte er in ben Büffelfumpf 3urück unb Ijattc bas (Blück,

in ber RTorgenbämmerung ein Rubel auf einer £id)tung 3U gemäßen. Scfyufc

mäkjg herangekommen, t)ielt er auf ben Kopf eines ihm fpit} oon Dorne am

äugenben kapitalen Bullen, ber im 5 euer 3ufammenbrad).

HIs barauf bas Rubel flüdjüg roerbenb burdjeinanbertobte, krad)te

ein 3toeiter Sdjuk, auf eine Büffelkut). (Eine 3eitlang nod) rjörte er bas

Brechen ber Paptjrusftengel unb bas (Betrampel ber baoonjagenben tliere.

Dann mürbe es füll. HIs IDintgens nun freubeftrarjlenb bar/in lief, roo

ber Bulle liegen muftte, oer3og fid) fein (Befidjt 3U unförmlicher £änge,

benn — ber mar fort! Die Kugel mar roor/l auf bas ftarke (Beijörn ge=

fd)Iagen unb bie (Erfd)ütterung tjatte ben Büffel momentan betäubt. Voilä

tout. Die Rad)fud)e auf bie ftark fdjmeijgenbe Kub, 3eiügte aud) kein

Refultat.

3e mef)r mir uns bem Süben näherten, befto beDölkerter rourbe bie

(Begenb, Derei^elt traten uns fctjon bie pradjtoollen fd)lanken (Beftalten

ber Ruanba=Ber/errfd)er, ber ROatuffi, entgegen, bie Derpflegung bringenb

ben Karamanen oorausfdjritten. Huf ben karjlen Bergkegeln unb ben lang=

ge3ogenen Rüdien bemerkte man Dörfer, teilmeife mit f)ot)en R)olfsmild)=

bedien umgeben. Die Becölkerung 3eigte fid) 3ugänglid) unb mar auf

gutes 3ureben 3U allem miliig. — Der f}öbenlage entfpredjenb konnte es

fer/r kalt fein, unb ben europäifdjen RMnterrock mod)te man am Hbenb im

5reien nur ungern entbehren.

Hm 27. früt) 5 Rf)r burd)fd)ritten mir bei fyellem RTonblid)t bin

Ruffenje. Der R)eg 3ief)t fid) bann anfangs burd) bemofjnte (Begenben l)in=

burd), bis er fid) in meiter (Brasfteppe, bie mit menigen Sd}irmaka3ien be=

ftanben ift, oerliert. (Es 3eigten fid) Diele Rubel teierantilopen, Smala, 3ebra,

Riebbödie unb 3merganüIopen. F}ier gab es enblid) micber ^Ieifcf? für

unferc (Träger, ein Rmjtanb, ber bie gute Stimmung erl)öl)te. Huf ber

Spitze bes £ubona=Berges mürbe £ager be3ogen.
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flts mir in 6er 5ru^ e bes 28. 3uli über bie Ianggeftrediten t)ör/en

<Dft=Ruanbas marfdjierten, lag plötjlid) ber fdnnale Spiegel bes HTotjafi=

Sees oor uns, ben toir nad) Rngaben öer (Eingeborenen erft am näcbjten

£age 3U erreidjen hofften. (Es follte aud) 6as £ager EDtefes nidjt roeit

entfernt fein, unb eine Stunbe fpäter konnten roir irnu tatfädjlid) nad)

breitoödjiger Trennung roieber öie J}anb fdjütteln. (Er toar ebenfo er=

ftaunt roie roir unb nid)t minber erfreut, ba er nad) Sdjlujj feiner

5iernarben 6er IDa&onbjo am Albert 2öuarö=See.

Routenaufnat)me, roeldje ihm r>om KaRitumbe=Bad) bis t)ierr)er geführt

tjatte, bereits feit 14 {Eagen unferer fyarrte. Sein r)art am Ufer bes

Sees gelegenes Stanblager töurbe Don einem mädjtigen $\cus befcrjattet,

auf bem eine Reiberkolonie, unbekümmert um öas fid) unter ifyr abfpielenbe

£agerleben, tr)r IDefen trieb. EOiefe rjatte öiefen Hufenttjalt benutzt, um eine

umfangreiche Sammlung aller Hrten {Eätoroierungen unb 6er fefyr intereffanten

3iernarben an3ulegen, bie er bis an öen Kongo oerDollftänbigte.

Das Stubium ber tEätoroierungen unb ber Siernarben, bie über gan3

3entralafrina Derbreitet finb, ift aufterorbentlid) bemernensroert. (Es bebarf

aber großen ^Ici^cs unb eingeb-enber 5° rfd)ung, um bem IDefen unb bem

©ebannenmege, ber biefer Sitte 3ugrunbe 3U liegen fdjeint, auf bie Spur 3U
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kommen. EDieje fanb beifpielsroeife bei ben Dielen r)unberten oon Rtuftern, 6ie

er kopierte, immer roieberket)renbe 50rmen ™it häufig roedjfelnben ITeben=

3eid)en. Sie bebeuteten nacb, Husfagen ber (Eingeborenen Stammesab3eid)en,

an benen bie RTitglieber ir/re 3ufammengel)örtgkeit 3U erkennen fd)einen.

Die 3iernarben, bie bei ben Beroormern bes fllbert (Ebuarb=Sees unb bes

gefamten Kongo=Beckens am ftärkften ausgeprägt 3U finben finb, roerben

burd) eine Rei3ung refp. künftlidje (Ent3ünbung ber r)aut fyeroorgerufen.

Diefe roirb in ber 5orm oes geroünfdjten HTufters mit einem ITTeffer ge=

ritjt. Die IDunben fdjeinen aisbann mit allerlei PfIan3en[toff unb Sdjmut},

bei roeldjem ber Rujj eine grofte Rolle fpielt, befdjmiert 3U roerben, rooburcf)

fie anfdjroellen, oft 3U fabelhafter Dicke. Bei ben Bangala, bem fjauptjtamm

bes tTTitteI=Kongo, fafyen roir auf ber Stirne Rarbenroulfte, bie faft bie r)öf)e

oon 2 cm erreichten. RTan finbet unge3ärjlte Dariationen, in benen bie

fjalbmonbform am meiften roieberkefjrt.

IDiefe unb id) fanben oiel Arbeit cor, ba eine ungeheure poft uns

erroartete. Dor allem mußten neue Dispofitionen ausgegeben roerben. Das

oerbünbete Paar EDei^=Kirfd)ftein erhielt betaillierie Radjridjten über unferen

nunmefjr ein3ufd)lagenben IDeg unb über unfere Rbfidjten. tTTor)aft=IDeft

rourbe oon ber Hnkunft benachrichtigt. (Ein Brief, für Hauptmann oon

©raroert beftimmt, rourbe nacb, Hianfa gerichtet unb balb flogen bie

poftbeförbernben Rskari=patrouillen nad) allen Seiten ab. 3roei oolle (läge

rjielt uns bie (Erlebigung fdjriftlicfjer Hrbeiten ans 3elt gefeffelt unb bie

Romaben rourben 3U feftfyaften £euten.

Radjbem R)intgens bereits tags 3uoor 3um R)eftenbe bes Sees auf=

gebrochen roar, folgten IDiefe unb icb. am 30. Anfangs beroegten roir uns

auf 3iemlicf) bequemen Pfaben, bie [ich, an ober auf ben Bergen bj^ogen

unb ab unb 3U einen Blick auf ben formalen, langgeftreckten Spiegel bes

RTof)afi=Sees gematteten. Dann oerlor fief) ber Pfab in tiefen Sd)lud)ten

ober fürjrte quer über r/otje Kuppen babjn, rooburcf) bie Kräfte ber Iaften=

tragenben RTannfcfjaft aufs äujjerfte angefpannt rourben. RTer/rerc U)affer=

laufe rourben burdjfdjrttten, bie ben (Ermübeten roillfcommene (Erquickung

boten. £äng|t fjatten roir ben Rücken ber RTaultiere oerlaffen, bie bei öem

fteilen flnftieg roieberrjolt mit ben Knien ben (Erbboben berührten. Da

oerliefjen auef) mandjen ber (Träger bie Kräfte; mand) einer roarf

bie £aft ab unb fank erfef/öpft 3U Boben. 3ubem Iiefj in ben legten (lagen

bie (5efunbf)eit bes Oberleutnant oon IDiefe 3U roünfdjen übrig. Die 5olgcn
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einer ftarken (Erkältung mit SieforerfäFwunQen machten fid) geltenb. Der

Ärmftc litt infolgeöeffen fdjioer unter biefen Rnftrengungen. So ging es

ßtnei (Eage lang burd) mäjjig bicfyt beoölkerte (Begenb, bis plötjlid) nacf) einer

frfjarfen Biegung ber Spiegel bes Sees jitfjtbar toarb unb gleid) barauf bas

£ager, in bem bie Hadjricrjt oon unferer Rnkunft grojje Betoegung fjeroorrief.

öiernarben einer ITChon6jo=5vau am fllbert (Eöuarb=See.

du meiner 5reube konnte id) gute Itadjridjten öerner/men. HUe roaren

trjorjl geroefen, nur Dr. oon Raoen r/atte am Rückfallfieber gelitten. Seine

©efunbr/eit rmtte fid) aber [oroeit gebeffert, bafj er oor 3mei Sagen 3U einem

Rbftetfjer in bas nörblidje Kijfaka r/atte aufbrechen können.

Scrmbok, mar über bie Befunbe im ITtofmfi im allgemeinen meniger be=

friebigt, als er geglaubt fyatte, ertoarten 3U können. Rujger reichem Plankton

lieferte ber See toenig nennensroertes HTaterial. 3d) laffe feine Ausführungen,

foroie bie bes Dr. ITtilbbraeb, bie 3ufriebener lauten, in Kür3e folgen:
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,,Das meftlidje (Enbe bes tTTol)afi=Sees gefyt in einen Papnrusfumpf

über unb oerfprad) besbjalb befonbers reidje 30ologifd)e Ausbeute. Um fo

enttäufcfyter maren mir, als mir bjer in bem erften von uns unterfudjten

größeren afrikanifdjen EDafferbedien eine oiet bürftigere 5auna fanben,

als mir fie oon Deutfd)lanb f/er kannten. Crotj üppigen Pflanßenroudjfes an

biefer Stelle bes Sees beburfte es eifrigen Sudjens, bis roir ein paar Sd)tr>ämme

unb tTToostierdjen an Crjaraceenftengeln fanben. Aud) bie Drebge3Üge, bie

mangels eines geeigneten 5ab; r3euges mit großen SdjtDierigkeiten rjerknüpft

maren, ftanben mit ifyren Refultaten, fpärlicfyen tTTufcbeln unb Schnecken,

in Reinem Derr/ältnis 3U ber aufgeroanbten RTürje. IDir 1
)

fuf/ren 3U bem

3medi mit unferem kleinen $altboot auf ben See bjnaus, roarfen bie Drebge

ins IDaffer unb 3ogen fie unter Aufbietung aller unferer Kräfte ans £anb.

Die an Derfcbjebenen Stellen bes Sees in oerfcbjebenen liefen oor=

genommenen piankton3Üge lieferten bagegen reiches ITtaterial, in voeldjem

min3igc Krebstierdjen (dopepoben unb (Elaboceren) bei meitem Dorrjerrfdjten.

IDeniger 3at)lreid) maren bie Räbertierdjen.

Krokobile leben nirfjt im TTtol)afi=See, roie in keinem See Ruanbas; aud)

Slujjpferbe follten nad) Husfage ber (Eingeborenen fehlen, bis roir eines

dages burd; ein unmittelbar bei unferem 5a^boot auftaudjenbes, febjr

ftarkes (Ejremplar eines Befferen beleb/rt mürben.

Auffallenb mar uns ber RTangel bes Sees an größeren ^i[djcn. IDir

konnten nur fingerlange Barben unb dicb-liben b,ier erbeuten, unb im Rtagen

eines ber bjer rjäufigen ©ttern fanben ficfj gleichfalls nur Refte oon kleineren

Sifdjen. 3m (Einklang bamit ftet)t bie datfadje, bafo bie Seeanroorjner bie

$ifd)erei nidjt ausüben.

Setjr artem unb inbioibuenreid) fanben mir bie ©rnis am IDeftenbe

bes Sees. (Enten, (Bänfe, Sdjlangenrjalsoögel, tDaffertjüfmer, Rallen unb

Kiebitze beleben in ITTengen ben See, feine Ufer unb bie oft in ir/m an=

3utreffenben fd)tr>immenben kleinen Sdjilfinfeln."

Unb ITTilbbraebs Beridjt füfjrte aus:

,,3m allgemeinen finb bie paprjrusfümpfe arm an Arten, eine reidje

Slora beherbergt bagegen ber tTTof)afi=See in feinem roeftlidjen {Teil. (Er

entfprid)t fonft gan3 ben übrigen Olern bes £anbes, er ift fo3ufagen ber

ooll IDaffer gelaufene untere tEcil eines abflujglofen dales, bas im IDeften

>) 3d) begleitete Scty. öfters auf öiejen Satyrt«'1 -
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im Derlanöen begriffen ift. Die r)auptgerrjäd)fe finb Papnrus unb Cladium

mariscus, eine aud) in Deutfd)Ianb Dorkommenbe dnperacee, bie rjier mädjtige

Sdjilfbänne bilöet. Beiöe fetjen aud) bie 3at)Ireid)en faft fdjroimmenben

3nfeld)en 3ufammen, bie als abgetrennte Heile ber fdjon gefcbjoffenen Sumpf=

oegetation in bas offene IDaffer oorbringen unb fid) leicrjt mit bem Boot

3ur Seite brücken laffen. Huf ifynen roacbjen in ITTenge 3tr>ei Sträudjer oon

roeibenartigem Habitus (Myrica Kandtiana Engl.), 3U (Efyren ifjres (Ent=

Das fumpfige IDeftenbe öes RlofjajUSees.

becbers, bes Refibenten Dr. Kanbt 1
), benannt, unb merkroürbigerroeife eine

$icusart (F. praeruptorum Hiern var. ruandensis Mildbr.), mor/t bie ein3ige,

bie öon ir/ren fo 3ab,Ireid)en afrikanifdjen Dermanbien in eine ed)te Sumpf=

formation eintritt.

Das offene löaffer bebecken 3tr>ei Seerofenarten, bie beibe als neu

erbannt roorben finb, Nymphaea Mildbraedii Gilg unb N. magnifica Gilg

;

mit ibjrenin allen Schattierungen 3roifcb,en rofenrot unb blau roedjfelnben Blüten

unb ben fd)önen großen Sd)roimmblättern bilben fie eine prächtige 3ierbe bes Sees.

Da3u kommen nod) in ben Scbjlfbänken Sumpffarne unb einige anbere

(Beroädjfe, beren Huf3äb,lung aber bjer 3U roeit führen mürbe, unb im

IDaffer PfIan3en roie: Potamogeton, £aid)braut, Najas, Hijkraut, unbCerato-

!) Dr. Ridjarb Kanbt ift feit 1908 Refiöent Ruanbas.
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phyllum, Hornblatt, 6ie eine roeite Derbreitung befitjen unö in gan3 äb,n=

Iicfjen 5° r^en aud) in europäifdjen ©eroäffern gebeifjen."

Auf ben üorerroärmten fdjrrnmmenben 3nfeln erfcbjen mehrmals eine

rotbraune Sumpfantilopenart, oon roelcfyer ein (Ejemplar oon (L^c^atka

erlegt rcurbe.

Hid)t orme Befriebigung konnten roir bjer bie Summe öer bis je^t

geleifteten Arbeiten 3ief)en. EDenn aud) bie Kartograpr/ierung unb geologijdje

(Erkunbung öer öurtfjroanberten (Belänbe nod) nidjt gan3 3um Rbfcfyluft, ge=

kommen roar, fo ging fie 6od) tfyrem (Enbe entgegen. Ungeheure ITTengen

ber oerfcrjiebenften Sammlungen bebeckten ben Boben rings um bas

(Ejrpebitionslager unb 60 £aften gesammelten rr)iffenfd)aftlicb,en HTaterials

rourben com TTTofjafi roieberum 3ur Heimat abgefanbt.

H)ir aber roanbten uns roeftroärts, um Ruanba unb banad) ben Kirou=

See auf3ufud)en. (Eine neue Rrbeitsperiobe begann.



IV.

Durd) Ruanöct 3um Kmm=See.





Sultan ITCjinga unb feine (Betreuen.

IV.

Durd) Huanba 3um KitDU=Sce.

Der Anfang bes RTonats Auguft fürjrte uns enbtid) in bas Sagen=

lanb Ruanöa. Seit UOodjen rjatten roir biefem (Erlebnis mit Spannung ent=

gegengefer/en.

Ruanba ift roobd bas intereffantefte £anb bes beutfd)=oftafrikanifd)en

Schutzgebietes unb gan3 Sentralafrikas überhaupt, roof)in es nad) feiner

etrmograpbjfcfyen unb geograpbjfdjen £age gehört. Befonbers intereffant

aud) besljalb, roeil es eins ber legten ttegerreidje ift, bas nod) in abfoluter

Autorität von einem fouoeränen Sultan ber)errfd)t roirb unb jur beutfdjen

®bert)or)eit in nur fefyr lofer unb bebingter Abhängigkeit ftetjt. Dabei ein

£anb, ,,roo HTiId) unb fjonig fliegt", roo Dief)= unb Bienen3ud)t blürjt

unb ber Kultioierte Boben reiche (Erträge bringt. (Ein Berglanb, bid)t

beroor/nt, oon fjor/er lanbfcrjaftlidjer Sdjönrjeit, mit unoergleidjlicrj frifdjem

unb gefunbem Klima. (Ein (Bebiet mit fruchtbarem Boben unb Dielen, nie

oerfiegenben UOafferläufen, bas bem roeiften Anfiebler bie glän3enbften Aus=

fidjten eröffnet.

Die erfte Kunbe, bie roir aus Ruanba err/ietten, oerbannen roir bem

Bericht bes früheren (Bouoerneurs Deutfd|=®ftafrikas, (Brafen oon ©ö^en,

jetzigem preufjifcrjen (Befanbten in Hamburg. Seitbem (Braf (Bö^en im

3at)re 1894 auf feinem 3ug 3um Kirou r)ier burdjRam, rjat fidj, roie
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es fdjeint, nur toeniges oeränbert. Bloft 5er unfreunblid)e (Er/arakter ber

Beoölkerung ift unter öem ftänbig roeiter um ficfj greifenben Europäer*

einfiujj einer ruhigeren Haltung geroicfjen. Später err/ielten mir bann genaue

ITarf)rid)ten über bies merkroürbige £anb r>on Dr. Kanbt, ber feine (Ex-

Iebniffe mit unoergleicr/licfjem (Erßäfjlertalent in feinem benannten, treff=

Iid]en IDerRe „Caput ttili" niebergelegt fjat.

lTtf)utu beim Bau eines (Betreiöefpeidjers.

Kanbt gilt mit Red)t als einer ber beften Kenner Ruanbas. 5roei

kleine Bedungen, Kagira am tTTafr/iga=Bad) unb Bergfrieben am Sübenbe

bes Kirou, legen oon feiner £iebe für biefen (Bebietsftrid) Seugnis ab.

Heben ir/n [teilt fictj roürbig bie Perfönlicfjkeit bes Hauptmanns oon (Braroert,

ber in 3eb
1

njäb
1

riger Tätigkeit bie Refibentur geführt b,at, bis bie {Trennung

öon Urunbi unb Ruanba eine Reueinteilung in ber Derroaltung erforberte.

(Braroert rjat mit biplomatifdjem (Befcbjck unb großer Umfid)t fein fdjroieriges

Amt oerroaltet unb es meifterlid) oerftanben, bie anfangs renitente Be=

oölkerung allmär)licf} unb unmerklich; ber beutfd)en r)errfd)aft när/er 3U

bringen.



mtujji.





Ruanöa tft neben Urunbi trior/t bas le^te Sultanat ober „Königreich"

Sentratafrinas, öas fjeute nod) toie cor 3afyrbunberten, oon einem Surften

Die beiben ^errfdjer Ruanbas: TTtfinga unb Hauptmann von ©raroert.

in unumfcfjränRter Autokratie befyerrfcfjt roirb. f)ier gelten nod) bie (5runb=

fätje con ef/ebem. (Ein IDille regiert unb Hebenfultane roerben nid]t ge=

bulbet.

3ns innerjte flfriho. 6
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Die Dermaltung Ruanöas tocicfjt in ifyrer äußeren Betätigung oon ber

bes Bukoba=Be3irkes fefyr ertjeblidj ab. XD\x fjaben gefefyen, bafj ber Bukoba=

Be3irk eine grojge Hn3ar)I meb,r ober minber gleichberechtigter Sultane

ber/erbergt. Da für bie Derroaltung 3entraIifation eramnfdjt ijt, eine ge=

ringere 3ab,I oon Sultanen [im Bukoba=Be3irk „ITTukama" 1
)
genannt] fid)

Ieidjter beauffidjtigen unb in ber t)anb bef)atten Iäfrt, fo ift ber bortige

Refibent beftrebt, allmäh.Iid), fei es burd) (Erbgang ober Dertrag, ir/re 3ab,I

3U oerringern. Die oorrjanbenen Sultane beugen fid; roillig unter bie (Dberrjorjett

ber Regierung unb rufen f/äufig, felbft bei Kleinigkeiten, bie (Entfdjeibung

bes Refibenten an. Durd) feine Ejanb geben alle perfönlidjen Hngelegenr/eiten

ber Sultane; Renne id) bodj einen $aU, in bem ber Rnkauf eines Sultans*

efels burcb einen UOeijjen com Refibenten bem Sultan gegenüber fdjarf

gerügt tourbe, ba feine (Erlaubnis r/ier3u oorr/er nid)t eingeholt roorben

roar. — Die niebere (Beridjtsbarkeit liegt bei ben Sultanen, Cobesurteile

unb anbere fd)tr>ere Strafen roerben aber oom Refibenten oerr/ängt, bem

natürlicb aud) freifterjt, in Ieidjteren Säuen ein3ugreifen.

Rnbers in Ruanba be3iö. Urunbi, oon benen uns bjer nur erfteres £anb

intereffiert. fjier fanb man beutfcrjerfeits faft ein 3abj3er/nt nad) (Brünbung

Bukobas oiel unberührtere, oiet öicfjter beoölRerte (Begenben oor, regiert

oon einem Sultan, ber fjerrfdjer über ettoa U/2 Rtillionen Rtenfdjen ift.

(Einen fo mächtigen fjerrfdjer, ber bis baf)in fein ausgeber/ntes Reid)

nad) feft eingerou^elten Sitten unb in abfoluter Autokratie regiert fjatte,

nun plö^Iid; 3U 3roingen, nidjts mer)r orjne (Erlaubnis bes fremben (Er=

oberers, ber europäifdjen Refibenten, 3U unternehmen, erfcbjen für jeben,

ber mit afrikanifd)en Derfyältniffen nertraut ift, unmöglich,. (Er f)ätte fid)

niemals freiwillig bem neuen Regime unterworfen. Blutige Kämpfe, bie eine

grojje 3af)l RTenfd)enleben gekoftet fyätten, mären bie unausbleibliche 5olQ c

geroefen. fludj rjätte bie plötjlicrje Deränberung ber befterjenben Derr/ältniffe

fdjmere pekuniäre (Dpfer geforbert, ba bas (Bouoernement genötigt ge=

roefen märe, an Stelle ber Sultansorgane eine bei ber grojjen Kopf3af)l

ber Beoölkerung notroenbige entfpredjenbe Rn3arjt meiner Beamten 3U fetjen.

Da biefe Rtafmab.me fid) als unausführbar fjerausgeftellt b.ätte, fo märe

oöUige Rnardjie bie 5°lg e geroefen. RTan beließ bar/er bem £anbe feine

bemärjrte ©rganifation unb bem Sultan bie r>olle (Beridjtsbarkeit über bie

Stammesgenoffen unter Ruffid)t bes Refibenten, ber ©raufamkeiten nad)

') tttuhama = 5ür[t.



tDafyutu.
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ITTöglicrjReit oerrjinbert. XTTtt einem UOort, bie Regierung erkennt ben Sultan

nietjt als £anbes=, roorjl aber als Stammesr/errn an. Hngefyörige nicEjt in

Sultan HTjinga non Ruanöa.

Ruanba angefeffener Stämme unterließen besfyalb aud) nirf)t 6er Sultans=

gerid)tsbarneit, fonbern ber bes Refibenten.

Der (Brunbgebanfce i[t aber bei allen Refibenturen ber gleiche. Rlan



— 86 —

tcill ben Sultan unb bie mafegebenben Perfönlidjkeiten ftärken unb reid)

madjen, um fie burd) Anerkennung unb (Beroäfyrung ber ibjnen aus irjrer

Stellung erroadjfenben (Einnahmen unb (Ehrenrechte materiell fo ftark am

5ortbeftef)en ber beutfdjen ijerrfdjaft 3U intereffieren, bafc Rufftanbsgelüfte

nicEjt aufkommen können, ba fid) ihre £age bann burd) 5ortfaII ber jetjt

[idjeren, feften (Einnahmen nur oerfdjledjtern könnte. Daneben roill man

tTJatuitt.

burd) ftete Beauffid)ttgung unb £eitung bes Sultans unb Rusnutjung fetner

(Bemalt 3ir<ilifatorifd) roirken. So foll allmärjlid), if)m felbft unb ber Be=

oölkerung faft unmerklid), ber Sultan nur ausfüfjrenbes Organ bes Refibenten

roerben.

hieraus erklärt fid) bie fdjeinbare Derletjung bes fo gern 3itierten

(Brunbfa^es : divide et impera
;

fd)einbar nur, benn ber Refibent roie ber

Sultan fpielen bie oerfdjiebenen Unterrjäuptlinge gegeneinanber aus unb

rjaben alle Dorteile, bie eine ftraffe 3entralifation gemährt. Das erklärt

aud), roas oon Uneingeroeil)ten ftets als $el)Uv be3eid)net roirb, bajj ber

Refibent ben Sultan im eigenften 3ntereffe gegen etroa rebeQifd) roerbenbe

Untertjäuptlinge fd)ü^t unb nidjt etroa biefe gegen ben Sultan unterftütjt.
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(Ein tlmftanö ferner, 6er öem Refiöenten in Bukoba feine Hufgabe

roefentlirf) erleichtert, ift, öaft öurd) öen DampferoerRefyr auf öem See

unö öen infolge 6er (Eröffnung 6er Ugan6a=Barm eingetretenen roirtfcfjaft*

Iicfjen fluffdjroung öort öen £euten tagtäglid) öie ntacbjt öer (Europäer

un6 öer Rutjen itjrer ^rcunbfdjaf t cor Rügen geführt roirö, roäfyrenö in

Ruanöa nod) auf 3af)re bjnaus mit öerartigen (EinörücRen nid)t 3U rennen ift.

mtuf|i.

Der RefpeRt cor öem „RTami", roie öer offt3ieUe {Eitel öes Sultans

fyeijjt, ift aber ein geroaltiger. Selten nur roirö es jemanö roagen, fid) gegen

feinen RMUen auf3ulermen, unö öas mit gutem (Brunöe, öenn öer Sultan

ift Befitjer öes £anöes mit allem 3noentar, mit öen Sfjamben unö allen

Rinö= unö Kleimnefyfjeröen. Die Rutmiefrung kommt 3roar öer BeoölRerung

3ugute, öer Sultan ift aber jeöer3eit berechtigt, fein (Eigentum nad) Be=

lieben oon feinen Untertanen 3urücR3uforöern.

Die BeoölRerung öes £anöes fefe,t fid; aus örei großen Klaffen 3U=

fammen, öen IDatuffi, öen R)af)utu unö öem kleinen DoIr öer Batroa,



bas f)ctuptfäd)lid) in öen Bambusroälbern oon Bugoie, in ben Sümpfen am

BoIero=See unb auf ber 3nfel KroibfdjtDi bes Kirou fyeimifd) ift.

Die Urbeoölkerung bitben bie IDafyutu, ein ackerbautreibenber Bantu=

Stamm, ber, man könnte jagen, bie toirtfdjaftlidje (Erbausnutjung bes £anbes

beforgt. (Ein mittelgroßer RTenfdjenfcrdag, beffen unfdjöne 5ormen bar *e

Hrbeit oerraten unb ber fid) gebutbig in oölliger Knedjtfcfjaft ber Ruanba

berjerrfcrjenben, fpäter eingeroanberten Raffe ber IDatuffi beugt.

Die (Einroanberung ber IDatuffi bangt 3tr>eifeIIos mit ber großen

Dölkerberoegung 3ufammen, bie ©ftafrika ben Stamm ber ITTaffai ge=

bradjt b,at. Diefelben Hrgumente, bie ITterker beroogen t) a^en ' °' e

RTaffai als einft oon Horben r/er, aus flgnpten ober gar Rrabien dn=

geroanbert 3U erklären, roerben roorjl aud) auf bie IDatuffi Rnraenbung

finben können. R)ir finben in ber tEat Diele öerroanbte 3üge bei beiben

Dölkerftämmen, bie bjer auf3U3äblen 3U roeit für/ren roürbe. Die IDatuffi

finb ein b-od)geroad)fener Stamm oon gerabe3u ibealem Körperbau. £ängen

oon 1,80 m, 2,00 m, ja fogar 2,20 m finb keine Seltenheiten, burd) bie

bie (Beftalt aber keine (Einbuße erleibet. R)äb,renb bie Sdjultern meift

kräftig gebaut finb, 3eigt bie tEaille oft eine faft beängftigenbe Dünne.

Die Ijänbe finb Dorner/m unb überaus fein gebaut, bie fjanbgelenke oon

faft roeiblidjer 3ierlid)keit. R)ie bei ben orientalifdjen Dölkerfdjaften finben

roir aud) t^ier ben gra3iöfen, läffigfrorjen (Bang, unb an ben f)ob,en Horben

Rfrikas erinnert aud) ber bron3efarbene £on ber Fjaut, ber neben ber

bunklen häufiger 3U finben ift. Überaus djarakteriftifd) ift ber Kopf. Un=

oerkennbare RTerkmale bes fremben (Einfd)tages oerraten bie fyofje Stirn,

ber Sdjroung ber Hofe, bas eble (Doal bes (Befidjtes.

Unter bem t)errfd)er, ber bem alten U)atuffi=(Befd)led)t ber Bega 1
)

entftammt, nerroaltet eine Reifye Unterr/äuptlinge (RMuales), ebenfalls

IDatuffi ober ROabjma, bie „3ntereffen" bes £anbes als Dorftefjer großer

Diftrikte. häufige Befpredjungen mit bem ,,tTTami" bebingen mandjen (Bang

3U feiner Refibenß unb es fcfjeinen bei folerjen (Belegenr/eiten ftets größere

Quantitäten oon ,,Rfoga", roie bas aus Bananen mit gemähtem roten

Sorgfyum burdjfetjte (Bebräu auf Kinjaruanba Ijeifet, oerbraudjt 3U roerben,

um bie Klärung fdjroieriger 5ragen unb Befd)Iußfaffungen b
1
erbei3ufüb

(
ren.

Das (Befyöft bes Sultans mag bann Sdjauplatj mandjer roüfter (Drgien fein,

benn £ärm unb Crommelfdjlag ift oft bie gan3e Had)t rjinburd) bemerkbar.

l
) (Ertwäfjnt fei, öafc ein Stamm namens Bcöja in Hubien fyeimijd) ift.



Dornefjmer TTTtuale.
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IDte 5er f}errfd)er, fo entflammen öie EDatuales etitjelnen großen

5amilienoerbänben ober (Elans. Diefe Derbänbe befit^en (Bruno unb Boben,

3af)len bem Sultan Steuern, üben oor altem Blutradje unb befitjen ein

Cotem, ein DerefyrungsobjeRt, bas meift ein (Eier ober eine Pflöge ift.

Die Blutradje ift nad) (E3eRanorosRi ber eigentliche 5<*ktor, ocr bzn

Derbanb 3ufammenf)ält. Htit if)rer Befeitigung fällt ber „(Elan" 3ufammen.

3n (Bebieten, roo bie (Elans gemifdjt untereinanber rootmen, bie Derbanbs=

mitglieber fid) alfo nid)t, ot)ne Ruffet)en 3U erregen, 3ufammenrotten Rönnen,

roirb bie Blutradje meift in (Beftalt eines (Befyeimmorbes ausgeübt. Dort

aber, roo bie ein3elnen (Elans unter ifyrem Senior getrennt ooneinanber

rootjnen, nimmt fie oftmals ben (Ef)araRter eines Krieges an. (Eine

geroiffe Rn3at)I foldjer „(Elans" oereinigt fid) nad) (E3eRanorosRis Unter=

fudjungen 3U einem Stamm, ber meift einen gemeinfamen Hamen rjat

unb burd) eine unter feinen UTitgliebern allgemein oerftanbene Spradje

djaraRterifiert ift, ber aber einen fefyr oerfd)iebenen (Brab oon SoIibari=

iätsgefüf)! aufroeift. Q)ät)renb 3um Beifpiel (E3eRanorosRi biefes in feljr

ausgefprodjenem tTtafte fpäter bei ben H3anbe fanb, roaren fid) anbere

Stämme, roie bie BaRumu = Babira, ifjres 3ufamment)anges Raum be=

raufet. (E3eRanorosRi Ronftatierte, bajj bie 3al)l ber (Elans, aus ber fid)

ein Stamm 3ufammenfe^t, 3roifdjen 12 (bei ben BaRonbjo) unb 70 (3. B. bei ben

Banjoro, bie mit ben EDanjaruanba eng oerroanbt finb) fdjroanRen Rann.

Jeber (Elan oereljrt, roie erroätjnt, ein tEotem, bas auf Kinjoro

,,Umu3imu" t)eifet. Das Cotem, roenn es ein lEier ift, 3U töten ober 3U

effen, ift oerboten. Diefes (Efeoerbot roirb ,,Umu3iru" genannt. (Es ftel)t in

engem 3ufammenf)ange mit bem roeitoerbreiteten (Blauben an eine Seelen=

roanberung, benn man glaubt, bafa ber (Beift oerftorbener Derroanbter im

DerefjrungsobjeRt root)nt. Die Unfidjerfyeit, nid)t 3U roiffen, roeldjer üer=

ftorbene in bem (Ei^elobjeRt öer Qlotemsgattung, bas man cor fid) b,at, ftedit,

liefe es geratener erfdjeinen, basfelbe in 5neben 3U laffen. Hus biefer Dor=

fid)t fyeraus entroidielte fid) offenbar mit ber Seit bas Derbot.

3n Ruanba fjerrfdjt ber (Staube oor, bafc ber (Beift ber oerftorbenen

i)errfd)er in ben £eoparben fafjre, bie it)r DolR als foldje bann plagen.

ttad)ftet)enb einige Derbanbsnamen ber IDanjaruanba unb beren Cotem

:

Der oerbreitetfte unb gefürd)tetfte (Elan ift ber ber Bega; fie b,aben

bie Kröte als ,,Umu3imu". (Ein anberer Samilienoerbanb, bie IDanjiginga,

oerefjren btn KronenRranid), bie Bageffera bie Bad)ftel3e.
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tDeiterbjn finben roir ben (Elan ber IDankono, beren Hotem, tote id) Ijörtc,

bas Sd)af unb bie 3iege finb. Der BaKora=Umu3imu ift bas dfjamäleon, bie

IDafinga galten eine getrnffe Art Rinber mit fdjmukjgbraun gemeiertem Seil

als f)eilig, bie Batroa im Bugoie=IDaIbe ben 3mpunöu, ben RTenfd)enaffen, ufro.

Der beeren Kultur, bie roir bei ben tDatuffi finben, kommen bie

Rlimatifdjen Derrjältniffe 3U fylfe. Diefe finb für ein äquatoriales £anb ge=

rabe3u ibeale. Die burcbjcrmittlidje f}öb,enlage oon etroa 1600 m [djliejjt roirb=

£döarbeit öer tDanjaruanöa.

Iid)e fytje aus. Die Temperatur gleidjt üielmeb.r einem roarmen Sommer*

tage bei uns. flbenbs unb toäbrenb ber Rad)t tritt eine erfrifdjenbe

Kürde ein, bie auf ben Sd)(af einen roof)Ituenben (Einfluß ausübt. 5ie& cr=

erfdjeinungen geb/ören, ba ber bie HTalaria übertragenbe ITTosRtto (Rnopr/eles)

faft gan3 fer/It, 3U ben Seltenheiten. tTtan finbet roofjt Derein3elt tTTalaria=

parafiten im Blute ber Ruanba=Beroormer, bod) bürften biefe meift aus

weniger gefunben (Segenben, wo ber Rnopfyeles oorkommt, eingefcr/leppt

fein. Rud) nad) Raoens Unterfudjungen fdjeint bie Rtataria in Ruanba

im Derr/ältnis 3ur BeoölRerungsbidjte keine grofje Rolle 3U fpielen. Die

bem ntenfd)en unb Dieb, rjerberblid)en fEfetfefliegen fehlen gan3 unb bies

fidjert biefe (Begenb oorläufig aud) oor ber oerrjeerenben Schlafkrankheit,

beren Überträgerin bekanntlich eine dfetfefliege, bie glossina palpalis, ift.



IDafyutu.
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Diefe günftigen klimatifdjen Derr/ältniffe roerben oon öen IDatuffi

nad) Kräften ausgenutzt, öenn bas £anb befitjt einen unglaublicben Reidjtum

an Dieb,, öeffen 3ud)t fid) biefes HjirtenoolR befonbers roibmet. Ungeheure

gerben bes grobkörnigen Rinbes unb bes Kleintriefys fief)t man täg=

lief) auf ben Berglehnen roeiben, für beren ttatjrung burd) ftänbiges Hb=

5elöarbcit 6er tDanjaruanba.

brennen bes trockenen (Brafes geforgt roirb. Die auf biefen flbbranbflädjen

fyeroorfpriejjenben jungen triebe bilben eine befonbere Delikateffe. Die

Dierj3ud)t unb bie lanbroirtfd)aftlid)e £eijtungsfäf)igReit bes £anbes über=

fjaupt roirb erleichtert burd) eine aujjerorbentlidje fln3at)I Kleiner, 3um

größten <Ieil aud) in ber (ErocRen3eit ntdjt oerfiegenber ßürjler IDafferläufe.

Hus allem biefen ergibt fid), baft Ruanba in feinem roeitaus größten

Geile in rjeroorragenber IDeife 3ur Befieblung burd) tDeijje geeignet er=

fdjeint, bafa bjer Dief)3ud)t in grofjem Stile unb aud) Ackerbau Iofynenb
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getrieben roerben Könnte; öenn öie Qualität bes Dieb.es ift ebenfo oor=

3üglicfj roie feine ITTild). llnb 6a aud) öie Befd)affenf)eit bes (Erbbobens

nidjts 3U roünfdjen übrig läfjt, fo fterjt es feft, bafa fyier ein gan3 neues,

großes Hbfa^gebiet gefdjaffen roerben könnte. — Dies ©efamtterritorium

ift aber bem ©ouoernentent ein gan3 unbekanntes, unb es roäre bafyer fer/r

3U roünfdjen, bafo bie Regierung ober bas ©ouoernement fid) entfdjtöffe,

eine aus lanbroirtfdjaftlidjen Sacfyoerftänbigen fid) 3ufammenfe^enbe Kom=

miffion 3ur Begutachtung bort f)inauf3ufenben. Da bie £anbfd)aft Urunbi

im Süben Ruanbas gan3 gleidje unb Ur/a roefttid) bes ITorb=$üb=£aufes

bes Rtalagaraffi gan3 är/nlid)e Dertjältniffe aufroeifen folt, fo roürbe aud)

bie Bereifung biefer £änber burd) bie oorgefdjlagene Kommiffion 3U empfer/len

fein. Diefer müfote aber aud) ein 5° r
i
imann beigegeben roerben, benn

bie ROalbfrage in Ruanba ift eine brennenbe.

Ruanba ift neben Urunbi root)l bas am bid)teften beoölkerte (Bebtet

Sentralafrikas. RTan fd)ät$t feine (Einroofme^ar)! auf IV2 Rtillionen. Diefer

mit ber 3eit 3U foldjer E)öt)e angeroadjfenen Beoölkerung rjat aber natur=

gemäjj ber UOalbbeftanb allmäf)lid) roeid)en muffen, um bem Rekerbau ber

tDafyutu unb ber bebeutenben Diebjudjt ber EDatuffi 3um IDeibegang Raum

3u geben. t)eute oerfügt Ruanba nur nod) über 3toei größere RMbkompleje

an feinen (Bremen, ben Rugege=H)aIb am füböftlidjen Kirou unb ben XDa\b=

beftanb ber £anbfd)aft Bugoie, bie fid) oom nörbtidjen (Teile bes Sees

nad) ©ften fjin erftreckt; aujjerbem fief)t man auf ben Bergkuppen t)in

unb roieber alte fjainrefte, bie als geheiligt gelten unb barum gefdjont

roerben. Sie be3eid)nen bie Stätten alter Ejäuptlingsfit^e. ITTeift finbet

man ba oben pradjtejemplare oon 5'cus - Kleinere Beftänbe oon Acacia

abyssinica, bie aber redjt feiten finb, bürften nad) Rtilbbraeb als Refte

urfprünglidjer Degetation an3ufeb,en fein. Das grojge Zentrum bes £anbes

ift bagegen oöllig kaf)l. Da aber bie 5ra9 e oes Brennf)ol3es eine ber

roid)tigften für bie Befieblung ift, fo follte man fdjon jet^t fein Hugenmerk

auf biefen Punkt lenken, um burd) Hufforftung geeignet erfdjeinenber

(Bebtete bem tTTangel ab3uf)elfen unb oorausblickenb kommenben 3af)r =

3eb,nten oor3uarbeiten. Denn es unterliegt roorjl keinem Sroeifel, bajj roir

mit ben jek,t enblid) in fdjnellerem (Tempo betriebenen Bar/nbauten am

Diktoria=See nid)t E}alt madjen, fonbern burd) IDeiterfürjrung bes Sd)ienen=

ftranges bermaleinft bie reidjen (Bebietsftrid)e roeftlid) bes Sees ber Hu^bar=

mad)ung nidjt ent3ierjen roerben.



ttttuffi, ITTfyutu, ITtutua, öie Fjauptberoofyner Ruanbas.
Ilad) einem (Bemälöe doii ID. Kufjnert.
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Die Kararocme in Ruanba.

Hm 4. Huguft erfolgte oom tTTor)afi=See 6er Hufbrud) nad) IDeften,

5er uns 3unäcbjt öurd) öas fumpfige (En6e 5es Sees bjnöurdjfüfyrte. Um
5en Übergang 3U beroerkftelligen, rouröen grofte UTengen abgehauener

Papprusjtengel fd)id)tenroeife übereinanöer gelegt. Auf öiefer fd)roankenöen,

aber 3ur>erläffigen Unterlage konnten felbft öie UTaultiere fidjer paffieren.

Dann begann öie üblidje Krajelet, öie befonöers für öie öurd) öas lange

Stanölager aufter Übung geratenen {Träger mürjeüoll rouröe.

Huf einem fjügel in öer Uärje öes Dorfes Katfd)urt ftanö eintaöenö

unö roeit ins £anö fdjauenö ein mädjtiger Baum, öeffen geroaltige Krone

ein fd|attiges £ager oerfprad). (Einige Bienenkörbe roinkten oerrjei^ungs=

ooll aus feinen flften, füjge (Babe oerfpredjenö. Dort roollten mir lagern,

unö balö ftredüen fid) aud) alle in öer Hoffnung, nad) getaner Hrbeit gut

3U rut)en, befjaglid) im Sdjatten öes Baumes aus, roäfjrenö fid) öie Hskari

öaran madjten, öie Seite b,er3urid)ten. .

Da far/re id) plöt^lid), oon einem fd)mer3l)aften Stid) fyinter öem

®b,r aus füften {Träumen aufgefdjreckt, auf unö fdjon fürjte id) einen

3roeiten Stid; auf öer ITafe. U)enig fpäter ertönt aud) Sdjubok/ tDef)e=

taut, öer eben nod) mit breitem (Brinfen meinen Kapriolen 3ugefd)aut rjatte.

Hud) U)iefe fud)telt bereits, einen kräftigen 5Iucr! ausftofoenö, mit öen

3ns itmerfte Afrika. 7
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tjänben in ber £uft f)erum. Unb nun faf) man plö^lid) überall rubernbe

Arme, roebelnbe (lüdjer. „Ttnuki, nnuki", ruft es balb überall, „bie Bienen,

bie Bienen \" llnb als fjätten bie 3nfekten nur auf biefen Kriegsruf ge=

roartet, fo mar auf einmal bie £uft oon ben boshaften kleinen liieren

angefüllt. „tlnuki, angatia 1
) nnuki!" rjallte es als Sd)Iad)tgefd)rei über bas

£ager. (Einige tTTinuten rourbe nod) erbittert mit bem 5e inoe gekämpft,

bann gab es nein galten met)r. Sd)mer3ensfd)reie ertönten fjicr unb bort, unb

in unbefdjreiblidjer Derroirrung lief alles burdjeinanber. EDer nod) Der*

fudjt Ijatte, feine £aft in Sidjerrjeit 3U bringen, ber gab bies auf unb

roarf fie irgenb roobjn, unb im Hu [türmte alles in roilber 5luaV ocn

fjang f)inab, oon ben erboften Bienen oerfolgt. Hnbere, unb 3roar bie

klügften, warfen fid) ins ©ras unb blieben regungslos liegen; unb fie

allein rourben oerfdjont. Siemlid) oerftört unb 3erftod)en, aber aud) ettoas

kleinlaut ob ber fcrjmärjüdjen Itieberlage fanben roir uns enblid) am unteren

Ijange ber langen Berglefjne 3ufammen, auf ber ber 5einb nod; immer bas $t\b

behauptete.

EDiefe kam auf ben guten (Einfall, bie Hskari antreten unb ibmen (5e=

fidjter unb Ejänbe mit roollenen Dedien umroickeln 3U laffen. Dann ging es

3ur Bergung ber £aften oorroärts. EDie faf) ber £agerpla^ aus ! Die £a|ten

3erftreut, ein3elne £eute lang im ©rafe r/ingeftredtt, bie Ejunbe Ijeulenb auf brei

Beinen rmmpelnb, bie tjüfjner tot ! Die £uft mar nod) angefüllt oon tlaufenben

oon Bienen, bie fid) nun roütenb in bid)ten Sdjaren auf bie neuen Stören=

friebe ftür3ten. Dod) bie roollenen Pan3er rjielten einigermaßen ben Stidjen

ftanb unb £aft auf £aft konnte in fidjere tjut gebradjt roerben. Aber erft nad)

fünfftünbiger müt)eooller Hrbeit erfyob fid) ein neues £ager, in refpektooller

(Entfernung oom erften ! Dies kleine Hbenteuer mar uns eine £er)re für alle

Seiten, niemals roieber rourbe unter einem mti na nquki, einem ,,Bienen=

bäum", £ager be3ogen. — Den Rbenb enbete ein rjeftiger ©eroittergufi, ber

erfte feit unferer EDanberung.

Der folgenbe ETtorgen bradjte ber müben unb 3erftodjenen Kararoane

eine l)öd)ft feltfame Überrafdjung.

Den r)ang herunter nal)te fid) ein 5ug in fo feierlichem (Ernft, in fo

rurjig imponierenber Haltung, bajj roie mit einem 3auberfd)lag bas luftige

tXrägergefdjroä^ oerftummte unb alles roie gebannt lautlos aufblickte.

') angalia = pafj auf.



tDatujji in Sefttradjt.
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Umgeben oon einem großen Stab junger £eute fdjritten in unoer=

gteicfybarer Rufye unb IDürbe, angetan mit öer überaus materifdjen 5 el*=

trodjt 5er tt)atuffi, mie drfdjeinungen aus einer anberen IDelt, 3tr>ei flb=

gefanbtc bes Sultans RTfinga auf bas £ager 3U. Buffiffi unb Ranturu roaren

rjürmenr/afte, fddank aufgefdjoffene fjelbengeftalten oon einer (Bröfte, bie

bas Riefenmajj oon 2 m überfcfyritt. Sie brad)ten ©rüjje bes Sultans

unb eine ftattlid)e oafjt Rinber unb Kleinoieb, 3um (Befdjenke unb Ratten

ben Befer/I, uns bis Hianfa, ber Refiben3 teures t)errfd)ers, 3U geleiten.

rDatujji.

Die Rrt unb R)etfe ifyres Benehmens, ir/re Rebe roirkte frappierenb.

Rlan fyatte fogleid) ben (Einbruch, einer anberen „Klaffe" öon ITtenfdjen

gegenübe^uftefyen, bie mit bem ,,Heger" nitf)ts roeiter als bie bunkle

Hautfarbe oerbanb. Die IDirkung tfyrer drfd)einung auf unfere lEräger,

banen biefer Rnblick ebenfo fremb roar roie uns, gab berebtes 3eugnis

bieroon. Beibe festen fid) bann, nad)bem fie reid]lid)e ©egengefdjenke

empfangen fjatten, als Süfyrer an bie Spitze unferer Kararoane.

Rm Radjmittage rourbe ber Riaroarongo, ein QueUflufj bes Kagera,

erreicht, ber bem RTarfd) bes £ages ein (Enbe bereitete; benn bas Überfein

ber auf mebrere r^unbert Giere angefd]tooHenen Kleinoiebkararoane unb

ber 3ab,Ireid)en £aften roäbrte bis 3ur "Dunkelheit. Da bas R)affer bie tCiefe

eines RTeters aber kaum überftieg, rourbe 3ur Dereinfadjung bes £rans=
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portes eine lange Kette oon £euten burd) btn S^fe gebilbet, unb oon

t)anb 3U l)anb fliegenb erreichten bie {Eiere unö alle £a|ten glücklid) bas

anberc Ufer. Derpflegungsoorräte toaren überreid)Iid) oorf)anben unb nid)t

orme Sorge fafyen roir auf bie ftänbig roadjfenbe 3af)l bes lebenben Dietjs.

So geroaljrten roir mit Strecken kur3 nad) unferer Ankunft eine neue Der=

pflegungskararoane mit abermals 3irka 30 3iegen fyerannarjen, roeldje

roieberum bem r^auptbepot einoerleibt roerben mußten. R)er befd)reibt aber

unfer (Entfetten, als eine britte Kararoane bie Bergbänge rjernieberkletterte,

roeldje roieber 30 3iegen braute unb roieberum eine empfinblid)e £ücke in ben

Beftanb ber £aufd)artikel rifo. Aller proteft gegen bie Annahme rourbe mit ben

ruhigen IDorten 3urückgeroiefen : ,,Amri na RTfinga — Beferjl bes RTfinga."

3e metjr roir uns ber Refiben3 bes Sultans näherten, befto größer

rourbe bie 3al)l ber ber djpebition ooranmarfd)ierenben EDatuffi. IDir

rourben geroafjr, bajj fid) ber Sultan 3U einem großen (Empfange oor=

bereitete. 3n allen Dörfern fehlten bie EDatuales, unb auf bie 5ra9 e

nad) if)rem Aufenthalt nannte man Hianfa. Derpflegungskararoanen unb

Kleinoief)f)erben, oon ROatuffi geführt, bie man überall bas £anb burd)=

ftreifen farj, fyatien basfelbe 3iet. Der Sultan fd)ien alfo alle ©roften

feines Reidjes in feine Refiben3 berufen 3U tmben. Diele näherten fid)

uns unb festen fid) an bie Spitze unferer Kararoane. R)enn fie fid)

bort trafen, fo begrüßten fie fid), inbem einer ben Arm leidjt um bie (Taille

bes anberen legte ober ben (Ellbogen bes Bekannten erfaßte, roas biefer er=

roiberte. 3n biefer Stellung pflegten fie bann einige Augenblicke 3U oer=

tjarren: ,,Amasf)o", grüßte ber eine, ,,id) roünfdje bir Dieb,"; ,,amasl)0

ngurre", ,,id) roünfdje bir roeiblidjes", antwortete ber Angerebete. So roudjs

begreiflicrjerroeife bie Spannung in unferer Kararoane mit jebem H!age,

jeb,er oerfprad) fid) l)öd)ft merkroürbige (Erlebniffe unb roünfdjte ben Augen=

blick fjerbei, ben RTann oon Angefidjt 3U fel)en, beffen Rame {eber in

Ruanba kennt, beffen R)ort (Eoangelium bebeutet, auftcr beffen R)illen es

keinen anberen im roeiten Reidje Ruanba gibt.

(Enblid) näherten roir uns ber rjodjgelegenen Refiben3. £junberte oon

IDatuffi fdjritten uns oorauf, bie ol)nef)in ftattlidje Kararoane nod) r»er=

gröfternb. — (Einige Dorneh-me roaren oon einer An3al)l (Träger begleitet,

bie bie Kleibung unb £ebensbebürfniffe bes ,,r)errn" in großen Körben

auf bem Kopfe trugen. Anbere führten gar eine Kul) mit, bamit il)nen

bie täglidje frifdje RTild) nid)t fef)le.



a
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Kur3 uor öem (Einmarftf) Ratten toir öie $reuöe, Hauptmann oon

©raroert, roeldjer 311 unferem (Empfang öen roeiten £Deg aus llfumbura

nid)t gefreut unö öer fcfjon mehrere £age beim Sultan kampiert rjatte,

(Ein ITtfyutu mit „Rccjenjcfyirm".

3U begrüben. {Eaufenöe oon ITtenfdjen beobachteten oon ferne, oon öen

Kuppen öer Fjügel unö Hnfjöfjen, in rubjger Haltung unferen Hnmarfd);

Rein £ärmen, nein Schreien, kein Dolksgeöränge, roie fonft üblid), be=
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gleitete öen (Ein3ug. Die Haltung öer Beoölkerung unterfd)ieö fid) auf öas

oorteilfjaftefte oon öer ifyrer (Benoffen an öer Küfte.

Die gefpannte Rufmerkfamkeit, mit roeldjer öie Beroormer oon Rianfa

uns beobachteten, fyatte aber aud) nod) einen befonöeren (Bruno. Denn

6ie ungeheuren RTengen £ebensmittel, öie grojgen i)eröen oon Dieb,, öie als

(Befdjenk öes Sultans bjer aufgeftapelt lagen, nid)t 3um roenigften öie

Rnroefenrjeit öes Refiöenten oon (Braroert felbft, öer in ooller Uniform

uns einholte, Ratten öie Dorftellung gan3 befonöerer RTad)tentfaltung, öie

fid) f)auptfäd)Iitf) um meine perfon örefjte, in öer pfyantafie öer £eute erroeckt.

G^ärjlungen unglaubtidjfter Rrt fdjroirrten in öer £uft umfyer unö bilöeten

öas (Befpräcrjsttjema.

„Der grofoe Stier kommt mit feinen Kälbern", flog es oon Kuppe

3U Kuppe, ,,er fyat oier Rrme unö fed)s Beine", roomit roeniger ein Porträt

meiner Perfönlidjkeit ge3eid)net, als oielmerjr, öer Denkungsart öes tjirten*

oolkes entfpredjenö, meine RTad)t unö Stärke angeöeutet roeröen follte.

Auf einem roeiten piak, unroeit öer Sultansfyütte, öer öank fjaupt=

mann oon (Braroerts Bemühungen oortrefflid) oorbereitet rooröen roar,

rouröe öiesmal öas £ager mit gan3 befonöerer Sorgfalt r)ergerid)tet. Denn

roir erwarteten öen Befud) öes ,,nTami".

(Efye öer Rllmäd)tige erfcbjen, rouröen roir aber nod) 3eugen eines

f)öd)ft erfyeiternöen öorganges. Rings um öas £ager ftanöen grofje RTengen

oon R)af)utu. Iteugierig Ratten fie fid) um öas £ager gefdjart unö ftarrten

uns Ankömmlinge an. Aber offenbar ftörten öiefe Dolksmaffen nad) Rtfingas

Anfidjt öie IDirkung feines flnmarfdjes, öenn plötjlid) erfdjienen 3roei in

rote IToga gefüllte (Beftalten unö roirbelten in nidjt mifcjuoerftefyenöer Rh--

fid)t ifyre langen Stäbe um öen Kopf, ftarr auf öas RTenfdjenknäuel blickenö.

Dann fauften öie Stäbe mit ooller (Beroalt kradjenö unö rückfidjtslos in öas

RTenfdjengeroüb;! hinein. Aber öer Dolkstjaufe kannte augenfdjeinlid) öies

Rtanöoer fd)on, öenn in öem Augenblick, als öie Stockträger jdjroungrjolenö

ifyre R)affe über öie Köpfe erhoben, ftob öer gan3e tjaufe in roilöer 5lud)t

öaoon, fo öak, nur nod) einige Rad)3ügler getroffen rouröen. Rugenblicklid)

roar öer piak, leer. (Einige roieöerkerjrcnöe Reugierige rouröen mit Stein=

roürfen oerfd)eud)t.

(Bteid) öarauf ertönten (Erommelroirbel aus öem palaft. Unö nun

erlebten roir ein Sdjaufpiel fo ooll edjter Urfprünglid)keit unö ©riginalität,

roie man es nur nod) Fjier, fernab oom allgemeinen Pfaö öer Reifenöen,
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3unge IDatujji eskortieren öen Sultan DTjinga.

erleben konnte, paarroeife, in feierlicher Rub,e fcfjritten 6ie pradjtgeftalten

ber Ruanbafürften mit ir)ren Söhnen ooran. Die Sänfte Rtfingas, bie eben

bas tEor ber Refiben3 oerlieft, folgte Iangfam. HUe trugen 5efttrad)t, bie=

felbe, in ber Itanturu unb Buffiffi fid) ge3eigt Ratten. "Der Körper ift

nackt, tlur bie Ruften umfdjlingt ein fd)mafer, in 3roei Querfalten

gelegter Scrmr3 aus gegerbter Rinbsf)aut, r>on ber Diele Scrmüre aus (Dtter=

ober Rinberfell bis 3U ben mit Dielen Draf)tringen gefd)mückten Knöcheln

fjerabljängen. Über ben Kopf läuft ein r^aarkamm oon (Db,r 3U ©l) r < in

bem eine bünne Perlenkette glän3t. Um ben fjals f)ängt bis auf bie Bruft

fjerab eine 5üUe gelber Sdjnüre aus Bananenbajt, an benen Perlenfdjmuck

Derfcbjebenfter (Bröfje, ITTitako genannt, befeftigt ift. Rrmbänber aus Kupfer

=

brafjt unb bunten Perlen umfcbliefjen bie l)anbgelenke. So beroegte fid) ber

3ug gemeffenen Sdjrittes in oorner/mer Rufye auf mein Seit 3U. Die bem

Sultan 3uftei)enbe V0aä}t ber (Ejrpebitionstruppe, ein Sdjaufd) 1
) unb 3rcei

RTann, trat ins (Beroefyr. Des Sultans Sänfte, ein langer, einfacher Korb,

beffen Bambusftangen auf ben Schultern oon Batroaleuten rur/ten, rourbe

Dorficfjtig tjerabgelaffen unb mit ben beutfdjen ö)orten: ,, (Buten RTorgen,

(Euer E>ot)eit
/y

, reichte mir RTfinga bie !janb.

Die (Beftalt bes Sultans, bie infolge feiner bequemen £ebensroeife

etroas runblidje 5ormen 3 e '9t, überragt ebenfalls bie Fjöb,e öon 2 m. RTan

fucfjt 3uerft in feinem (5efid)t oergebens ben Rusbruck feiner gepriefenen

3ntelligen3, aud) ftören ein Rugenfebjer unb ftark oorfpringenbe ©be^ärme

ben fonft fpmpatbiftfjen (Einbruck. Rber feine 5ra 9en , °i e er neben mir

*) Scf|aufd) = Unteroffaier.
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im langen Stur/le fitjenb an mid) unb öie Umfterjenben richtete, ftreiften

bie r>erfd)iebenften 3ntereffenfpf)ären unb gaben 3eugnis oon fdjarfem,

Iogifcfyem Denkoermögen.

Hadjbem öie Unterhaltung in ber Spraye ber Suafjeli fid) eine 3eit=

lang auf ben uerfdjiebenften (Bebieten beroegt tjatte, bat mid) UTfinga, feine

(Befdjenkc überbringen 3U bürfen. Diefer Augenblick bebeutete für ben

mtujji.

Sultan, feine 5rcun& e foroor/l roie feine (Begner einen f)od)politifd)en Hkt

coli peinlidjfter Spannung, freitief), obme bafc id) fetbft etroas baoon abmte.

Denn es fyatte fid) bas (Berüdjt Derbreitet, bajj bie Rblebmung eines TEeils

ber (Eefdjenke meinerfeits ein 3eid)en fein mürbe, bafc id) bem Kron=

prätenbenten, einem Derroanbten lUfingas, 3um {Ef)rone oerrjetfen unb ben

jetzigen ,,UTami" ftür3en raolle.

(Eine ungeheure Dolksmenge fyatte fid) bat)er fjinter ben Stühlen,

auf benen rair mit bem Sultan piat$ genommen r/atten, forme biefen gegen»

über aufgeteilt, eine (Baffe bilbenb, unb erwartete mit mübjam unterbrückter

(Erregung bas (Erfdjeinen ber £iebesgaben. Unb fie kamen; kamen in enb=
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tofen Reihen. Doran roanbelte eine ITTiId)Ruf), öeren Kalb nebenher getragen

rcurbe. Sie bebeutete bie größte (Efyrung, bie mir roiberfafyren konnte. Kiefer

folgten 3erm Rinber mit Kapitalen hörnern als Scbjadjtoiel) unb bann eine

nid)t enbenroollenbe Ejerbe r>on Siegen. tErupp folgte auf vErupp, immer

neue mengen toasten \\ä} fyeran unb überfdjmemmten bas £ager. (Es folgte

eine enblos lange Kette ftfjroer tragenber D)ab,utu, bie i)unberte oon £aften,

befter/enb aus Hieb,!, RTild) unb I)onig, Butter, Bor/nen unb Bananen,

XDatuffi.

fdjleppten. 3b,nen folgten anbere 3üge mit bem rjier feltenen unb barjer

befonbers rcertoollen Brennt^. Alle biefe Sdjätje rourben im £ager auf=

geftapelt, bas Dieb, aber in eine Um3äunung getrieben unb oon einer Hskari»

patrouille beroaerjt. Die Dauer bes Dorbet3uges roäfyrte faft eine Stunbe.

Selbft (Braroert erklärte, trot} feines langen Aufenthaltes I)ier niemals ein

ärjnlid) impofantes Sdjaufpiel erlebt 3U fjaben.

Radjbem alfo ber grofte tltoment orme bie gefürdjtete Ablehnung

Dorübergegangen roar, atmete man auf im Parteilager bes RTfinga. Dann

r/atte ber Befud) fein (Enbe erreicht unb nad) feierlidjer Derabfcbjebung

beftieg ber J)errfdjer roieber feine Sänfte unb fdjroebte baoon. (Ein IDalb

oon 5000 Speeren folgte ifym. (Ein unoergejjlicfyer (Einbruch.
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BatrocuKapelle öes Sultans DTfinga.

Der (Begenbefud) am ttacrmuttag entfaltete öen fjöcbjten, aber immerhin

noch, ferjr befdjeibenen Pomp, ben eine reifenbe Kararoane 3U entmicbeln im=

ftanbc tft. Die möglicbjt Sorgfältig ausgeroäf)lten (Befdjenfee — aufjer ben

lanbesüblidjen (Baben an 3eug unb perlen — follten oor allem bie HTienen

bes rjerrfd)ers err/ellen unb fein f)er3 erfreuen, ba ein Äquioalent im eigent=

liefen Sinne natürlich, unmöglich, mar. Unter Dorantritt ber Rsbari mit ent=

r/üllten 5afynen, gefolgt oon allen Bons, jeber mit einem (Befcrjenk auf ben

Dorgerjaltenen Hrmen, 3ogen mir unter Hörnerklang in ben t}of bes Sultans

ein, ber, freunblid) unb fauber gehalten, ben eigentlichen Palaft umgibt, unb

ben ein aus 5lecr
!
ItDerk unb Papnrus r/ergeftellter 3aun umfcbjieftt. Der

Sultan mit allen IDatuales erwartete uns. t?ad) ben üblid)en Begrüf$ungs=

morten unb nadjbem mir ptat} genommen r/atten, erfolgte bie Überreizung

unferer (Befcfyenke, roeldje bie Bons, ein3eln f)erangetr>inkt, um ben (Einbruch

3U err/öfjen, — fjeranfcfjleppten

!

Die lanbesüblidjen (Befcfyenke erregten bie Rufmerkfamkeit bes

J)errfd)ers nidjt fonberlid); fie mürben 3iemlid) achtlos fortgetan ober gleich,

unter bie (Broten oerteilt. Das Raffeln einer IDed«rul)r, bie bis in alle

Details erklärt merben mußte, befriebigte ben ITTfinga aber ftfjon metjr;

biefe Befriebigung fteigerte fid) 311m (Ent3Üd*en bei ber Überreichung meines

3agbmeffers unb ber mit tTCunition gefüllten Patronentafcfje, meldje 3U

ber ir/m Derlief)enen 3ägerbüd)fe Htobelt 71 paftte. Den t)öf)epunkt aber

erreichte feine Begeiferung, als id) ir)m feierlich, eine Säge überreichte,

um bie er befonbers gebeten fyatte. ITad) einigen mißglückten Derfudjen

gelang es ifnn balb, bie Beine meines Stuhles unb alles nur fonft (Erreich^
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bare mit beftem (Erfolge an-- unö ab3ufägen. Rud) öas „tTTiniftertum" be=

obadjtete öie Derfudje mit lebhaftem 3ntereffe. Sufricbenrjeit erregte aucf)

btc Hsfcaritruppe, roeldje irf) eruieren lieft, unö aud) 6ie EDirfcung einer

fcfyarf geftfjoffenen Saloe oerfetjlte öen geroünfdjten (Einörucfc nidjt.

Die folgenöen £age toaren fportIid)en Eöettfpielen geroiömet, uon öenen

öas E)od|fpringen ber jungen IDatuffi roobj bas (Erroärmensroertefte ift.

3roifd)en 3roei bünnen Bäumen rourbe eine Stfjnur gefpannt, öie fid)

f}oftore. Ruanba.

beliebig erf)öt)en lieft. Die|e muftte auf einer fdjräg aufroärts füfyrenben

5Iäd|e angelaufen roeröen; 3um Hbfprung biente ein kleiner, fuftfyotjer

tEermitent)aufen. Unb trot} öiefer ungünftigen Beöingungen rouröen £eiftungen

erreicht, öie alle europäifdjen roeit in öen Schatten [teilten. Die beften Springer,

pracf)tDolle, überfcr/lanRe (Beftalten mit faft inöianerfjaftem Profil, erreichten

öie unglaubliche fjöbje üon 2,50 m, junge Knaben eine oertjältnismäftig nidjt

minöer beöeutenöe £ei|tung oon 1,50 bis 1,60 m 1
).

(Es gelang mir unö IDeiöemann, mit öem gut laufenöen ITteftterfctjen

Kinematograpfjen einige roobjgelungene Bilöer öiefer öenkroüröigen £eiftungen

rjer3uftellen, öeren Reproöuntion in Deutfd)lanö allgemeines 3ntereffe erregte.

') Itad) ITtitteilung ber beutfdjen Sportberjörbe betrug ber in Amerika er3ielte

töeltrehorb 1,94 m.

3ns imierjte flfriha. 8
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Als Preife rcurben „golbene" Ketten ober ärjnlidjes r>erabreid)t.

(Broten (Erfolg tjattc id) aud) bei 6en fdjmucktiebenben EDatufft mit Scbmudi=

ftücRen aus £aits=Diamanten, bie id) für befonbere (Ef)renge|d)enRe aus

Deutfdjlanb mitgebradjt rjatte. Ringe, Sterne, Brodjen ufro. roaren fdjltefc

lid) fo begehrt, bafo mein 3elt oon £iebf)abern ftets umlagert roar unb id)

bie Störenfriebe enblid) energifd) oertreiben mufrte, um meine ,,Koftbar=

Reiten" nidjt gan3 3U oerausgaben.

fjodijpruncj eines Ttltujji.

EDir fjatten aud) ©elegenrjeit, eine Rcifje oon (Echten 3U beobachten,

bie fid) in irjrer (Eigenart oon benen, bie id) in ber lTTaffai=Steppe unb

bei ben Küftenleuten fat), nid)t unroefentlid) unterfdjeiben. Bei ben

meiften biefer £än3e, oon benen roir elf oerfdjiebene Spc3ies feft=

{teilten, fehlte bie Ittufiß, eine fonft ftänbige Begleiterfdjcinung bei allen

Diäten ber tTegeroölRer. lErotjbem aber mangelte ber Rbqtrjtnus nid)t.

Dielen On3en lagen Bebeutungen 3ugrunbe, bie aus bem (Eierreid) ent=

nommen roaren, unb je nadfbem rourbe ei^eln ober in (Bruppen getan3t.

3ä) erinnere mid) eines tEan3es, ber bie Bewegungen bes Kronen=

Rranidjs Derfinnbilblidjen [ollte, unb roof)l bie bes bat3enben. Die aus=

gejtrccfcten Rrme roaren ben 5lügeln nad)geal)mt, bie bei bem Baf3aRt ab--



f}od]fprung eines TTttufjt (2,50 m). Ittanja.
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gefprci3t 311 roerben pflegen, äfynlid) toie mir es bei unferen Dögeln, bei bem

Pfau, bem £rutbarm, bem BirRf)ar)n, 3U fefjen geroobrnt finb. IDir lädjeln

3toar über biefe naioe ttegerfitte, aber gan3 3U Unredjt. 5inoeri miic °°tf)

in unferem t)od)Rultioierten (Europa, ja fogar in Deutfd)lanb bie näm=

Iidjen 3been. (Dber mas ift ber Sdjub,plattier ber (Dberbaqern anbers als

eine Had)al)mung bes Bal3gefanges unb ber Ba^beroegungen bes Birbfyarmes ?

(Ban3 anbers gematteten fid) bie Kriegstän3e. Diefe trmrben in

(Bruppen aufgeführt, unb aud) bjer unterfd)ieben roir mehrere pijafen.

lDatujji=San3.

Balb ftür3ten fid) 3roei Parteien roie 3um Angriff aufeinanber, bie

Speere unb bie langen Stäbe errjebenb. Balb tan3ie eine Rn3at)l

Krieger in r>erfd)iebenen Pas im Kreife um einen fid) nad) lTtaffai=flrt

fenfcredjt mit anliegenben Hrmen in bie £uft fd)nellenben ITTann. Hber

niemals rourben bie Beroegungen roilb, niemals arteten fie in groteske

Sprünge mit rbptfjmifdjem Kriegsruf ober taRtmäftigem (Beftörm aus, roie

man bies bei ben roilben Dölkerftämmen fonft oft fief)t, ftets blieben bie Be=

a)egungen gemeffen unb Dornet)m. — 3e°e ein3elne biefer £an3gruppen mar

oon einem ber großen IDatualen eingeübt. Die Regie über ben gemeinfamen

£an3 ber Dornefjmften fjatte ber Sultan felbft übernommen. (Er unterlieft

es nidjt, nad; Beenbigung jeber neuen pb,afe mid) 3U fragen, roeldje (Bruppe

meine Befriebigung erregt fjabe, unb id) fyütete mid) roorjl, ettoas anberes

als bem (Df)r bes t)errfd)ers angenehm Klingenbes 3U antworten.
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5erner ßeigten einige junge IDatuffi itjrc 6er unferen roeit über=

legene (Beroanbtrjeit, inbem fie 3erm Schritt Iangfam anlaufenb, jid) fajt 3ur

(Erbe hintenüber neigenb, ir)re kur3en IDurffpeere befonberer Hrt in ungeb/eure

^öt)en fd)Ieuberten unb 3roar mit folrfjer IDudjt, bafj 3roei ber £an3enftf)äfte

KronenI?ramd]tan3 ber tDatufji.

in ber £uft burtfj bie Dibration 3erbrad)en. — Dasfelbe gilt oom EDettfdjiefjen

mit Pfeil unb Bogen, ID03U ber Sdjaft eines Bananenbaumes als 3iel biente.

Huf etroa 50 m rourben red)t gute £refferpro3ente ehielt. (Es gehört eine ge=

roaltige Kraftanftrengung ba3u, ben Bogen kunftgeredjt 3U fpannen, unb

nur burd) langjährige Übung oermag man ir/n auf feine Dolle Spannkraft

3U bringen. Die SdmeUbraft bes Bogens, ber etroa 1,30— 1,50 m rjod)



lEairj öcr U)atuj|i=Knaben.

IDatuffi=2:an3.





121

ift, ift bann aber aud) eine ungeroör/nlid) grofee, unb 6er Pfeil fliegt

oon ber doü ange3ogenen Ser/ne über 200 Sdjritt roeit fort. — flud) JDett=

laufe rourben oeranftattet, beren genaue 5eiten id) infolge ungenügenber

tTtefjinftrumente leiber nidjt in ber £age bin an3ugeben. 36) 3rr»eifle

aber nid]t, öaft aud) bjer ber europäifdje Rekorb 3um minbeften erreicht

roorben ift.

Dorfüfjrungen auf bem (Brammoprjon, bte roir ben IDatuales bereits

einige Cage oorbjer geboten rjatten, erregten aud) bjer bie oerfdjiebenften

tDatufji=iIan3.

IDirkungen. (Einige roorjnten ben öorfüfjrungen mit ftoifdjem (Bleidjmut

bei, anbere laufdjten mit tellergrojjen Rügen, roieber anbere mit ent3Ückt

oe^errten (Befidjtern. ßud) rjier rourben unfere früheren Beobachtungen

beftätigt, bajj unfere militärifdjen ITTärfdje gar kein 3ntereffe erregten, bte

unoerftänblidjen (Befprädje allgemeine 5ieu&e rjeroorriefen, bie roeiblidje

Singftimme aber, fobalb fie bie b-ob/e £age erreichte, roier/ernbes (Belaßter oer=

urfadjte. Das £ad)en madjte aber ben IDatuffi einige Sdjroierigkeiten. (Es

gilt nämlid) nidjt für „fein". Da es aber fd)Ied)terbings nidjt 3U unter*

brücken ging, fo mar es feb,r beluftigenb 3U beobachten, roie bann fofort eine

t)anb oor ben tTTunb gehalten rourbe, um fein De^iefyen 3um (Belädjter 3U

oerbergen. IDenn bann ber fjeiterkeitsausbrud) oorüber mar, blickte ber Be=

treffenbe roieber gan3 ernft auf bie Cube bes (Brammopr/ons, bis ein oer=
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bödjtiges Sucken ber tTTunbroinket fofort roieber öie Ejanb mit ber oberen

Kante unter öie Haje führte.

Das (Bebränge um bas 3njtrument, für beffen Sitfjerfyeit id) 3U fürchten

begann, mürbe immer bid)ter unb listete fitf) erjt, als Sereniffimus tjöcfjft

Bogenfdjiefjcnbc tDanjaruanöa.

eigenfjänbig mit feinem langen Stock 3unfcf)en bas Hubitorium fyieb, bafj bie

Splitter flogen.

Da ber Sultan bie EDeijjen aud) nod) [djieften 3U fefjen roünfrfjte, rourbe

auf 150 m (Entfernung ein irbener Hopf auf einer Stange als 5iel

aufgedeckt. Da es mir foroob,! toie ben anberen Ferren glückte, bies

nid)t al(3u fernere 3iel meb.rfacb, bjntereinanber 3U treffen, erhoben fid) all=

gemeine BeifaIIsbe3eugungen ber HTenge, unb u^ätjlige f)änbe [treckten
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ftd) uns 3ur Beglückroünfd)ung entgegen. Der Sultan, roorjl fürdjtenb, er

könne in biefem Punkt gefdjlagen roerben, ging mit ber 3ägerbüd)fe BTobeU 71

in ber fjanb auf 50 Stritt t)eran. Seine £eiftungen roaren gerabe keine

glän3enben. Dod) r/ätte jeber Kompagniedjef [eine 5reube an bem tabellofen

Hnjdjlag biefes tttannes gehabt, ber alle Bewegungen ausführte roie ein

3nfanterijt auf bem Sdjiefcjtanb.

/
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Itljinga beim S(f]eibenjdjie^en.

Der Sultan [Renkte mir aud) eine Reif)e intereffanter (Begenftänbe

r/eimifdjen (Beroerbes. Dagegen [tieft ber Kauf oon etrjnograpljifdien Sachen

3unäd)ft auf hartnackigen IDiberftanb. Auf unfere Bitte erteilte jebod) RTftnga

felbft bie (Erlaubnis 3um £aufd)t)anbel, unb nun ftrömte alles Dolk rjerbei,

um fid) an bem borjen £ot)n ber oerkauften (Begenftänbe 3U bereichern. Fjaupt=

fädjlid) burd) IDiefes Bemühungen konnte eine Ruanba=Sammlung 3ufammen=

gebradjt roerben, roie fie in (Europa oorläufig ihresgleichen nod) nid)t finbet.

fjier in Hianfa empfingen roir aud) ben Befud) bes Paters (Elaft unb

bes Paters Dufans oon ber ITtiffionsftation 3ffaroi ber IDeijjen üäter, bie in
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Begleitung Dr. (E3ekanoroskis eintrafen. Sie konnten uns, geftü^t auf

langjährigen intimen Umgang mit ben Ruanba=Beroof)nern, mandjs roert=

Dollen fluffdjlüffe geben. Sdjon tags 3uoor Ratten fie bie £iebensroürbigkeit

gerjabt, uns mit einer fetjr roillkommenen Senbung oon frifdjen Tomaten

unb (Bemüfen 3U erfreuen, Ejocb-genüffe, bie, roenn man fie lange entbehrt

rjat, eine XDofjItat bebeuten, oon ber man fid) im oerroöbmten (Europa keinen

Begriff madjen kann.

Rber unferes Bleibens roar r)ier nid)t länger, roollten roir ben mannig=

fadjen Hufgaben, bie unferer nod) b/arrten, geredjt roerben. Dar/er rourbe

ber Rufbrud) befdjloffeu.

£)öd)ft feltfam roar es, ba§ roir roäbjrenb bes Aufenthaltes in Rianfa

unb in gan3 Ruanba überr/aupt niemals eines R)atuffi=R)eibes anfidjtig

mürben. Sie rourben, roie es bjef], auf B«feb,I bes ,,RTami
/y

oor ben Rügen

ber tDeifjen ängftlid) behütet unb in ben Bütten beroadjt.

Rls roir in ber $rül)z bes 12. Ruguft oom Sultan Rbfcbjeb nabjmen,

taten roir bies mit einem (Befühl gan3 befonberer Befriebigung. (Es roar uns

ein (Einblick oergönnt geroefen in bie fjoffyaltung eines Regerfürften, roie ib,n

in foldjer Rtadjtentfaltung nod) niemanb gefebjen rjatte unb auch, roorjl

niemanbem mefjr 3U fer/en oergönnt fein roirb. R)enn biefes Sultans jet^t

nod) unumfcb/ränkte Rtadjt bereinft bem (Einfluß ber (Europäer geroidjen fein

roirb, roenn erft ber roeifje Rnfiebler feine gerben in biefen (Brünben roeiben

unb bie gefdjäftige Scf/ar ber tjänbler bem oornefjmften aller Regeroölker

ben Rimbus ber Unnahbarkeit geraubt rjaben roirb, bann roirb bie (Er=

innerung ben U)ert bes (Erlebten erft 3ur oollen U)irkung entfalten.

Der le^te £ag bei RTfinga rjatte nod) einen, roie fid) fpäter

3eigte, äufjerft glücklichen (Entfdjlufj gebracht, ber auf bie Rnregung

bes Hauptmanns oon (Braroert 3urück3ufüb,ren ift. Diefer er3äf)lte unferem

Botaniker RTilbbraeb oon bem Reidjtum bes 3roifd)en Rianfa unb 3fd)angi

bie Ranbberge bes Kirou=Sees bebeckenben Rugege=U)aIbes, fprad) oon Baum=

farnen unb kletternben Sd)iefbIattgeroäd)fen (Begonien) unb riet irjm, einen

Rbftedjer bortbjn 3U madjen. Der 3oologe Sdjubot} roar geneigt, fid) an=

3ufd)Iiefeen, unb es erfolgte rjter roieber eine (Teilung ber (Ejpebition. U)ärjrenb

bas (Bros mit (Braroert auf bem nädjften IDege nad) ber ©ftbud)t bes Kirou

marfdjierte unb bie Begebenb-eiten, bie id) auf ben legten Blättern fdjilbern

rcerbe, fid) abfpielten, gingen bie beiben Biologen burd) ben Rugegc=R)aIb nad)

3fd)angt am Sübenbe bes Sees, oon roo (Braroert, roe!d)er biefen poften
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fpäter auf einer 3nfpektionsreife 31t befudjen gebadjte, fte in Booten abholen

roollte. Über ben Derlauf biefer trok, ifyrer ku^en Dauer redjt ergebnisreichen

Sonberfafari lafo id) jet}t ITTilbbraeb berieten:

,,ttad) bem flufbrud) ber f)auptRararoane markierten mir am

12. Huguft gegen Sübroeften ab. Dörfer nahmen mir nod) gerührten Rh*

fcrjieb oon ITTfinga unb unferen 5reunoen Hanturu unb Buffiffi, bie uns an

ttTnjaruanba=3iingling.

jenem bennroürbigen lllorgen im £ager cor bem Hiaroarongo roie (Beftalten

aus einer Sagenmelt erfdjienen roaren. HTfinga gab uns als 5üf)rer unb

(Quartiermadjer einen jungen tTTtufft namens ITTiniago mit, einen Bruber

bes ITTtualen oon 3fd)angi, ber mit uns in feine fjeimat 3urüd?feeb,ren burfte

;

bie 5atna behauptete nämtid), er fei roegen oerfdjiebener Dummheiten an

ben I}of 3itiert roorben. Seb/r oertrauenermecRenb fab, ber junge TTTann nid)t

aus, er fjatte nur roenig oon einem tTTtuffi; lang aufgefdjoffen mar er 3mar,

aber grobnnod)ig babei. Sein (5efid)t kam uns nad) bem Hnblidi fo oieler

Dornefjmen IDatualen ,,gen)öb,n[icr|" cor, unb eine roollene Decke, bie eb,e=

mals rot geroefen mar, trug nidjt gerabe 3ur (Erfjör/ung feiner Rei3e bei.
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IDir baten itnu aber balb im (Beifte öas RTißtrauen ab, bas 5er erfte

Rnblick in uns erroeckt tjatte, benn er erroies fid) als ein oo^üglidjer

Reifemarfd)alt.

3d) glaube, es reift fid) nirgenbs fdjöner in ber IDelt, als in Afrika

mit guten n)anjamtDefi=tIrägern, fidjerlid) aber nirgenbs in Afrika fdjöner

als in Ruanba, roenn man com Sultan kommt unb einen RTtuffi 3um Be=

gleiter fyat. (Ein kur3es Stjauri 1
) bes Syrers mit bem ITTtualen ober

Untert)äuptling ber (Begenb unb alles, roas 3U bes £ebens ttafyrung unb

ttotburft ger/ört, roirb gebradjt. 3cfj Ijabe immer, roenn id) barüber 3U

entfdjeiben bitte, mit einer geroiffen liebeoollen Sorgfalt unb Umftänblidjkeit

einen piafc, für bas £ager geroäf)lt: Härje bes IDaffers, ein ebener unb

gegen „Überfdjroemmungen" burd) (Beroitterregen gesicherter 5Ieck für bie

3elte, Schatten unb freier Blick über bie £anbfd)aft, bas finb Hnforberungen,

bie ein £agerplak, erfüllen mujj, roenn man fid) nad) bem tTTarfdje betjaglid)

füllen foll. ITTiniago entrjob uns biefer Sorge, er bewies ein foldjes (Befdjick

im flusfudjen geeigneter Stellen, ba§ mir nur mit bem ftereotnpen „mlango

rjuko" — bortbjn bie Cur — bie Rid)tung bes 3eltes an3ugeben brauchten,

um uns roieber für einen Hag rjeimifd) 3U füllen.

fllfo auf nad) IDeften, bem Kirou 3U ! Die £anbfdjaft rjatte t)ier bas

uns oon bem längeren Rufentbalte am tTTot)afi=See oertraute Rnferjen ge=

änbert unb erinnerte merjr an Süb=tTTpororo. £)äf)renb bie (Begenb um

ben ITTofjafi fid) bem Rüge barftellt als ein (Beroirr faft gleid) rjofjer breiter

Rücken, bie burd) 3iemlid) breite tläler getrennt roerben, als ein oon 3af)l=

reidjen Brud)fpalten burd)3ogenes piateautanb, in bem fid) keine d)arakte=

riftifdjen Bergformen Ijerausbeben, änberte fid) bas Bilb füblid) bes

ttiaroarongo, etroa einen tlagesmarfd) oor RTfingas Refiben3. Je^t ragten

über bem Ieidjt roelligen (Belänbe 3af)treid)e ifolierte Berge auf, 3roar keine

burd) if)re t)öfje imponierenben (Beftatten, merjr t)ügel, aber oft oon auffallenb

regelmäßiger Kegelform. (Es fd)ien mir, ba§ bie ScfjoIIe oon 3entral=Ruanba

füblid) einer £inie, bie ungefähr burd) bie Breite oon ttianfa gegeben roirb,

in äf)nlid)er EDeife, nur roeniger fteil unb beutlid), abfegt, roie jie es im

®ften gegen ben großen (Brabenbrud) tut, ber fie oon bem Berglanbe

Karagroe trennt unb 00m Kagera in fübnörblidjer Ridjtung burdjfloffen

roirb. Die £anbfd)aft mit ben Kegelbergen nal)m aber fdjon am erften tlage

unferes Rtarfdjes ein (Enbe. Rls roir ben Bad) ttTtjogo erreidjt Ratten,

') Sfyauri = DerljanMung.
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öer mit bem Rukarara oereinigt ben Hiaroarongo bilbet, errjob \idq gerade

oor uns über bem breiten, Papnrus erfüllten (Eal 3iemiicf) ifoliert, aber um

fo mirkungsooller, in Raulen, [teilen Rängen abfallend, öie Berggruppe öer

Srmnba als Dorpoften 6er Ranbberge bes Kirou.

Ruf unferer Route geroinnt man nämlid) oon bem (Brabenranbe einen

gan3 anberen dinbruck, als irm ber oom RTor/afi ober oon tTTpororo aus 3um

See marfd)ierenbe Reifenbe empfängt. Dort foü es unmerklid) b,öb,er gefjen,

bis ber R)eg fitf) gegen ben (Braben I]inabfenfet, r/ier erfer/einen bem oon

3n Ruanöas Bergen.

(Dften Kommenben bie Ranbberge roie ein anferjnlicrjes (Bebirge. So ferjr

irf) bie Berge liebe, als bie Srmnba fo [teil unb fcfyroff oor uns ftanb, mar

ber (Bebanke, nod) barüber r/inroeg3umüffen, fo roenig erfreulich,, bafc ich,

£u|t 3um Ruffd)Iagen bes £agers bekam, botf) RTiniago führte uns um ben

5uft b/erum in bas £al bes Bacb.es £ukonbo, ber in ben RTfyogo fällt,

unb roieber recrjts in ein kleines Seitental, in bem mir lagerten, über uns

bie mächtigen, unten reid) mit Bananen bepflan3ten Sübr/änge ber Stjunba,

bie nacr/ts einen 3auberrjaften Rnblick gemährte, als oben auf bem Kamm
ein (Brasbranb flammte, mit einer 5euerlinie bie Silhouette bes Berges in

ben nacbjtbunklen rjimmel 3eicfmenb. — Rn ber Temperatur merkten mir

fer/on empfinblitf) bie ttäfye ber rjör/eren (Bebirge bes Rugege=03albes ; am
RTorgen Ratten mir nur noebj -f- 5 °.

3ns innerfte afrifca. 9
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tDtr markierten im Cal öes £ukonbo aufwärts, ber f)ier auffaltenb

an einen alpinen Bad) oberhalb 6er Baumgren3e erinnert. 3roifd)en grafigen,

mit (Befteinsbrocken überfäten Rängen fliegen feine IDaffer fdjäumenb unb

kleine $a^ bilbenb über bie Blöcke im Badfbett bafyin. Dann öffnet bas

Cal fid) in einen roetten, reid) angebauten Keffet, ben 3ab,Ireid)e Kuppen

Ruliffenartig abfdjliefoen. (Ein fdjöner tDeg führte auf fyatber t)ör)e in bem

Keffel bjerum ^u einem Pajj, oon bem roir ben Rnblick nod) f)öt)erer Berge

genoffen unb bann bjnabftiegen 3um Rukarara, bem anberen grojjen

(ßuellbads bes Riaroarongo, bem jungen Itil, ber r)ier, nod) ein frifdjer

Bergbad), in knabenhaftem Übermut über Blöcke unb Kiefel fdjäumt. EDir

oerliejgen ib,n balb roieber unb ftiegen nad) Sübroeften burd) ein kur3es,

enges Seitental fteil bjnauf, an beffen Sdjluk, mir lagerten unb einen fd)önen

Blick auf ben 3urückgetegten JDeg unb bie überrounbenen Dorberge genoffen,

tlod) Ijarrte unferer eine tüdjtige Kletterei, er)e roir bas 3iel, ben Rugege=

EDalb, erreichten.

Arn britten Cage unferes RTarfd)es erboben fid) nor uns Berge, bie

in ifyren 5orT^en un0 in ifyrer Steilheit uns red)t impofant erfdjienen, roeit

impofanter als bie Sbunba, benn nod) mar bas fluge ja nid)t burd) bie

Riefengeftalten ber Dulkane oerroöbnt. HIs roir eine (Einfattelung bes

Katanbaganja erreicht Ratten, roar bie I)auptfteigung überrounben, oon

bier kamen roir bis 3ur tOafferfdjeibe 3roifd)en bem Rukarara unb ben Kirou=

Bädjen, 3roifd)en Ril unb Kongo, gan3 unmerklid) F}ör}er unb ftiegen aud)

oon bort auf Ianggebebnten Rücken allmäblid) 3um Kirou fyinab. Was bie

Coteninfel oon Bukoba uns im kleinen roie ein flTobell ge3eigt fjatte unb

bie 3nfet Kroibfd)roi im Kirou in größerem ITTajgftabe miebertjolte, geigte fid)

aud) bjer: ein fteiler Hbbrud) gegen (Dften, fanfter Hbfall nad) IDeften. Ätjntici}

ertjebt fid) bas Ruanba=piateau plö^lid) über Süb=RTpororo, unb ähnlich

fallen bie Ranbberge roeftlid) bes Kirou unb bes Hlbert (Ebuarb=Sees fdjroff

gegen bie Seen ab.

Don ber l}öf)e ging es ben Sübroeftbang bes Katanbaganja fjinab

angefidjts ber impofanten Sfekera=Spi^e, bie roie ein riefiger Kegel fid)

oor uns erfyob. Hn irjrem $u|j entlang 30g fid) ber tt)eg im Bogen bin=

über 3U einem anberen Bergmaffio, an beffen Sübfeite roir lagern roollten.

Da aber bie 5üb;rer unb ein Ceil ber Präger fdjon barüber hinausgelaufen

roaren, fo überfdjritten roir nod) einen kleinen Bad) mit kriftaüklarem IDaffer

unb fdjlugen jenfeits auf einem fjügelabfatj bie Seite auf. Diefes £ager
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roar Ianbfdjaftlicb, mob,l bas rei3Doll)te, bas toir bis bafyin gehabt Ratten.

Unter uns öas £al öes Bädjleins, ringsherum un3äb,Iige fanfte fjügel unö

Rüdten, bie fyinan führten 3U einem fcfjönen grünen Bergmaffio cor uns,

retfjts im fyntergrunbe bas Bilb abfdjltejjenb, bie SfeRera=Spi^e, bie oon

rjier als ein breiter maffiger K0I0J3 erfd)ien, alle trüget bebe&t mit einer

magren tüilönis oon üppigem, bunkelgrünem flblerfarn, aus ber fid) einige

hieine (Erbfenfelber als tDeijglidjgrüne 5^c*en um bh legten 3erftreuten

flnfieblungen am Ranbe bes großen IDalbes abhoben.

flm Ranöe bes Rugege=U)alöes.

flblerfarn? 3atc>ol)l, unb 3roar gan3 berfelbe, ber überall in Deutfd)=

lanb mäd)ft. EDir fyatten an biefem £age überhaupt fdjon unter ben Kinbern

5toras oerfd)iebene gan3 rjeimatticf) anmutenbe (Beftalten begrübt: Brom=

beeren, Kleearten (Trifolium simense unb usambarense), tDeibenrösdjen

(Epilobium), eine Ejunbs3unge mit I^immetfota uteri Dergifjmeinnidjtbtüten

(Cynoglossum), einen IDegerid) (Plantago palmata Hook f.), ber unferem

grofjen IDegerid) (PI. major) fefyr är/nlid) ift, ufro Diefe (Beroätfjfe

3eigten an, bajj mir bie montane Region, bie Region ber (Bebirgsflora erreicht

r/atten, bie auf allen f)od)gebirgen bes tropifcfjen Afrikas eine [0 grofje Über=

einftimmung 3eigt, oon Hbeffinien unb bem Kilimanbfdjaro bis 3U bem fernen
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K-amerun=Berg im tDeften, bafo fie fid) roic eine anbere, frembartige Sd)id)t

über öic Degetation 6er Steppen unb bes (Iropenroalbes legt. Die Rblerfarn=

Formation roar reid) an fdjön btürjenben Stauben unb Sträudjern unb für

ben Botaniker rei3Doll genug. (Ein (Beroädjs f)ätte aber aud) bas 3ntereffe eines

jeben £aien erregt, Lobelia giberroa Hemsl., bie gleid) riefigen Ker3en

fid) b,od) u&er oas oft mannsfyorje 5arn9 e
f
truPP err/ebt. (Ein kräftiger,

b,of)Ier, mit Blattnarben befek,ter Stengel, fdjon merjr Stamm 3U nennen,

trägt fdjmale, DerRer/rtla^ettlidje Blätter oon 40 bis 50 cm £änge rofetten=

artig 3ufammengebrängt unb barüber eine lange, bidjte flf)re grünlicher

ober blajjbläulicrjer Blüten, bie einem riefigen 3t)linberräumer gleicht. Die

ttTafte eines (Ejemplares roaren: blattlofer unterer Stengel 2,30 m, beblätterter

(Zeil 1,25 m, Blütenäfyre 1,85 m, 3ufammen 5,40 m. Später auf Kroibfdjroi

fanb id) (Ejemplare, bie über 7 m erreichten. Als id) biefe feltfamen (Be=

ftalten in ber Sd)lud)t am Katanbaganja=(5rat 3uerft faf), klopfte mir faft

bas t)er3 bei bem Iangerfeb,nten Rnblick, roie einem 3äger, ber 3um erften

ITTale ein feltenes VOilb erblickt, fpäter fanken fie 3ur gleichgültigen RUtäglid}=

keit fyerab, benn fie gehören in allen (Bebirgen bes (Brabenranbes oom Kirou

bis 3um Ruroen3ori 3U b^n tnpifdjen (Erfd)einungen ber unteren Bergregion.

So rei3DolI biefe formenreicfje, üppige grüne IDilbnis oon Rblerfarnen

aud) roar, fo mar bod) bie 5reu&e an if)r mcr/t or
/
ne emen bitteren Bei=

gefdjmack; roo fie jek,t bie Berge bebeckt, erfjob fid) nod) oor kur3em floljer

tjodjroalb, ber fdjonungslos niebergebrannt unb abgehackt mürbe, um piafe,

für ein paar kümmerliche (Erbfenfelber 3U geroinnen ! Segen ben Ranb bes

IDalbes f)in 3eigte fid) bie IDalbDernidjtung in betrübenber Deutlichkeit,

eine roaljre Derroüftungs3one, aus ber oerein3elte Baumriefen gleid) Über=

[tänbern in einer Sdjonung aufragten, einige nod) in itjrer gan3en Sdjönrjeit

prangenb, anbere itjre bürren, oom 5euer gefd)roär3ten ober 00m JDetter

fdjon gebleidjten Stämme roie anklagenb gen ijimmel reckenb.

3ä} roill nod) einen anberen 3eugen 3U IDorte kommen laffen unb eine

braftifdje Stelle aus einem RTiffionsberidjt, ber mir getegentlid) in bie rjänbe

fiel (eoangelifdje RTiffion in llrubengera an ber ttTecklenburg=Bud}t), an=

führen:

„Rls id) in biefen EDalb kam (Bugonbe), rjatte id) einen großen Sd)mer3:

bjer oben Raufen nämlid) einige IDalbgreife, oon benen einer immer nod)

älter unb grauer als ber anbere ift, unb bie alle fnftematifd) bas biftdjen

töalb cerroüften, roas f)ier nod) ftefjt. Sie fdjlagen ben Bambus unb einige
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Bäume, brennen bann öie (5efd)id)te ab, roobei öie ftefyengelaffenen Bäume

aud) eingeben, öann graben fie öas £anö um unö pfla^en einmal (Erbfen,

um bann Ruanöa um ein toeiteres Stück U)atö auf öie gteidje Hrt ärmer

3U madjen. IDenn öie £eute öann auf einem fo urbar gemalten Stück

IDalöboöen blieben, öann f)ätte öie Sad)e nod) einen EDert, aber nur fo

öen EDalö abbrennen, um einmal (Erbfen 3U pflanßen unö öann tr>eiter=

3ugeb,en unö weiter 3U oerroüften, öas mufe einen fd)mer3en, aud) roenn

man kein Sorftmann ift, befonöers in einem fo baumarmen £anöe, roie

Ruanöa es ift." — Eöas es mit öen IDalögreifen auf fid) b,at, roeift id)

nid)t, fonft f)at aber öer RTiffionar Roebjl öen Hagel auf öen Kopf getroffen.

Unö öann narjm öer IDalö uns auf, öer rjerrlicfje Bergroalö Rugege,

fo fd)ön roie nur irgenöeiner in Ufambara oöer an öer Uganöa=Barm, in

Kikuju oöer auf öem RTau=piateau, rjerrlid) in feiner Sd)önl)eit unö Üppig*

keit unö beörückenö öurd) öie Sülle einer uns gan3 neuen Degetation, fo

öaft roir 3uerft faft oe^roeifelten, eines folgen Reichtums t)err 3U roeröen

!

Da öer Rukarara in feinem oberften £aufe nid)t mer)r roeit fein

follte, befd|loffen roir, in feiner ttär/e 3U lagern. U)ir fanöen ihm als klaren

Bad) roieöer, öer nur nod) 2 bis 3 m breit unö oielleidft 30 cm tief öurd) (Quell=

moore unö 0)alöfd)tud)ten fliegt. 3enfeits erfyob fid) ein mit fteppenarrigem

©rasroudjs beftanöener f)ügel, öer unten einen faft ebenen Rbfatj l)atte. 3uerft

rooQten roir t)ier lagern, öa roir aber öie Kälte öer oergangenen ttadjt nod)

bitter in (Erinnerung rjatten unö öie ftarke flusftrarjlung auf öem freien Platte

fürd)teten, kletterten roir nod) öen fjügel bjnauf unö fd)Iugen am R)atö=

ranö im Sdjutj öer Bäume öie 3ette auf. Da fajjen roir nun oielleidjt

40 m über öer UOiege öes ^eiligen Ril, etroa 2000 m über öem ITTeere, unö

blickten b-inaus in eine teudjtenöe Rtonönad)t, auf öie gegenüberliegenöen

Kuppen öes Bergroatöes, in öem in filbernem Sdjein klar unö öeuttid) öie

Kronen öer Bäume fid) ab3eid)neten, bjnab auf öas feine Straudjroerk, öas

öen £auf öes Rukarara befäumt, unö öurd) öas lidjte (Efd)enlaub öer

knorrigen tjagenia, öie über unferen £ifd) fid) breitete, r/inauf 3U öem

nädjtlidjen rjimmel, oon öem öer oolle Rtonö fein £id)t fo kalt unö klar roie

in einer EDinternadjt in öer tjeimat rjernieöerfanöte. Unö um uns kein

£aut, als 3uroeiIen öas tiefe Bellen eines Bufdjbockes, öer roie ein Ret)

fdjreckt, unö öie ©efprädje öer Präger, öie an öen 5^uern fdjroatjen unö

frieren gleid) uns. 3«, frieren ! 3d) roadjte öfters nadjts oor Kälte auf,

trot} eines Sdjlafkoftüms, beftetjenö aus roollenen Strümpfen, Unter3eug,
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Sd]Iafcm3iig, £obencape unb ßroet Kamelrjaarbecken 3um Subecken. Rbenbs

tranken roir (Brog oon £ee unb XDrjiskt), um uns einigermaßen auf3uroärmen.

ITTit roeldjer $reube begrüßten roir bie Sonne, bie roieber etroas lOärme

brad)te, freilief) nie rnetjr als 15—16° £ufttemperatur, unb roenn fie

gegen 4 Uf)r bjnter ben £agerl)ügel fank, rourbe es roieber kalt. Dabei

rjatten roir es nod) roarm, nämlid) nid)t unter -f- 2° oor Sonnenaufgang.
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£oger im Rugege=U)alb (Sd;ufao^ unö ITIilöbraeö).

(Braroert unb Kanbt ift in berfelben ©egenb bas IDafdjroaffer gefroren. Hud)

fat) festerer um biefelbe 3at)re S3eit unb faft an berfelben Stelle (Bräfer unb

Bäume bid)t bereift. Unb bas roar ein afrihanifcfyer llrmalb 2° füblid) bes

Äquators

!

£affen roir einmal oon bem etroas erl)öl)ten £agerpla^ aus, ber nad)

einer Seite freien itmblick geroäl)rt, bas fluge über ben EDalb binfdjroeifen

unb Derfucr)en roir, uns über feine pb-nfiognomifdje (Eigenart klar 3U werben.

Diefe roirb, im Dergleid) mit einem beutfcfyen £aubroalbe, namentlid) burd)

3roei 5aktoren bebingt: bie bebeutenb größere 3at)l ber Hrten unb bas gan3

oerfd)iebene Alter ber (Exemplare. Daraus folgt fd)on, ba^ bie $ärbung
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öer £aubkronen mannigfaltiger, menngleid) im allgemeinen öüfterer (r>on

öen auffallenben ,,t)erbftfärbungen" bes beutfdjen IDalbes natürlid) ab*

gefefjen) unb öte r)öf)e ber Bäume eine ferjr ungleidje fein roirö. (Es fefylt

öer (Einbruck eines gefdjloffenen £aubbad)es, in bem ber ein3elne Baum

Derfdjroinbet ; bie größeren, ooU errr>ad)fenen Bäume ftefyen aud) oert)äItnis=

mäjjig Iid)t, fo bajj bie Kronen ooneinanber gan3 getrennt finb ober fid) nur

eben nod) berühren. Daburd) err/ält jebe ein3elne etroas in fid) Rbgefdjloffenes,

unb ber Baum tritt als 3nbioibuum fd)ärfer beroor. Da3u kommt nod) eine

<Eigentümlid)keit, bie befonbers bei einem fdjönen, häufigen Ölbaum, Olea

Hochstetteri Bak., beutlid) ausgeprägt ift. Betrachtet man einen foldjen

Baum oon ber Seite ober non unten, bann 3eigen fid) bie größeren äfte unb

felbft nod) bie ftärkeren Sroeige alle frei bem Blick, bas kleine £aub brängt

fid) alles auf bie bünneren Stoeige an ber Peripherie ber Krone 3ufammen.

ITTan könnte ben Bau einer foldjen Krone entfernt mit bem BIüten=

ftanbe eines Dolbenblütlers Dergleichen. 3ur Deroollftänbigung bes Bilbes

mufe nod) ber Bedang ber Kronen mit Bartfledjten ermäbnt roerben, ber

freilid) nid)t fo roeit gefjt, bajj er ben (Einbruak bes „(Bebrückten, <5reifen=

rjaften" beroorruft, roie es 3. B. ber t)öbenroalb bes Kilimanbfdjaro nad)

Dolkens tut.

5ür ben mit afrikanifdjer $lova öertrauten £efer feien bie roidjtigeren

Bäume unb Baumfträudjer ungefähr nad) ifyrer Häufigkeit f)ier aufge3äl)It

:

Olea Hochstetteri Bak., Macaranga kilimandscharica Pax, Syzygium parvi-

folium Engl., Olinia Volkensii Gilg, Carapa grandiflora Dawe et Sprague,

Neoboutonia macrocalyx Pax, Psychotria ficoidea K. Krause, Galiniera

coffeoides Del., Xymalos usambarensis Engl., Bersama spec, Polyscias

polybotrya Harms, Cornus Volkensii Harms, Ochna densicoma Engl, et Gilg

Symphonia globulifera var. africana Vesque (mef)r am Ranbe in ben tiefer,

gelegenen teilen bes IDalbes), Peddiea Fischeri Engl., Nuxia usambarensis

Gilg, Rapanea pulchra Gilg, Pygeum africanum Hook, f., MaesaMildbraedii

Gilg, enblid) Hagenia abyssinica, Agauria salicifolia Hook, f., Hex mitis (L.)

Radlk. var. kilimandscharica Loes., bie mehr bie DDalblid)tungen lieben. —
Hur roeftltd) ber DDafferfd)etbe rourben beobachtet: Podocarpus usambarensis

Pilger, P. spec, Parinarium Mildbraedii Engl. 3n ben lidjten Beftänben

oon Faurea usambarensis Engl, roeftlid) bes IDalbes rourbe aud) bie (Erikacee

Ficalhoa laurifolia Hiern gefammelt, ein pf!an3engeograpbifd) befonbers

interefjanter 5unb, ba fie bisher nur aus Hngola bekannt roar.



— 136 —

So oerfdjieben 6er VOalb, oon oben rjer gefefyen, öon einem beutfdjen

IDalbe erfdjeint, fo gan3 anbers, ja nod) oiel frembartiger ift er in feinem

3nnern. Da ift nichts, roas an bie Säulenhallen eines Budjenroalbes, an

einen „EDalbesbom" erinnern nannte. Diefer IDalb ift geroiffermajjen unburd)=

fidjtig, 6er gan3e Raum nom Boben bis 3U ben Baumkronen ift erfüllt oon

einer erbrückenben tTtaffe oon (Brün; man fiefyt kein £7013, man fier)t nur

£aub, meift üppiges, roeicrjes £aub unb roeidje, krautige Stengel. (Es gibt

im Unterb,ol3 roenig Sträucfyer im eigentlichen Sinne, bei benen aud) bie

jüngeren Sroeige Derr)ol3t finb; neben bem oft rutenartig auffcbjeftenben

Itadjroudjs ber Bäume Dielmerjr eine 5uQe °on bauernb krautig bleibenben

ober nur in ben ^auptacrjfen oerr/o^enben (Beroädjfen, unter benen bie

fdjöne £abiaten=(5attung Pycnostachys befonbers erroäbnensroert ift. Sdjöne

Vernonia=Hrten mit lila unb purpurnen Blütenköpfen, bie etroas an

Eupatorium cannabinum erinnern, grojje gelbe Senecionen unb üppig

roud)ernbe Hcantfyaceen (Mimulopsis), bie r/äuftg einen etroas ktetternben

EDudjs 3eigen, mehren mit roetd)en krautigen Blättern bie £aubfülle. Das

fdjönfte ber klimmenben Kräuter ift root)l ein Sd)iefblattgerDäd)s, Begonia

Meyeri Johannis, 3U (Efyren I)ans RTepers benannt, bie mit glän3enben

fleifdjigen Blättern unb einer $ülle gelblid)roeif$er Blüten eine 3ierbe bes

Unterr/otjes bilbet. Hm auffälligften aber ift eine Amarantb.acee (Cyathula

spec. ?), bie id) Ieiber niemals blüfyenb fanb; fie bilbet grofte Büfcfye unb

bid)te £auben, klettert r/od) empor, orjne eigentlid) £iane 3U fein, unb rjängt

in bieten breiten ITTaffen ober in (Birlanben roieber b,erab unb mad)t bas

Unterr/013 oollenbs unburdjbringlid).

VOo aber biefes b,öf)ere Unterbot etroas Raum gibt, ba becken $arne,

Balfaminen, kleinere Rcantfmceen unb gra3iös blüfyenbe Coleus- unb

Plectranthus=Hrten ben Boben.

So unoergleidjlid) reid) unb üppig biefer IDalb aud) ift, er roürbe

gerabe in feiner 5ülle etroas (Erbrückenbes fyaben, roenn er in gefcfjloffenem

Beftanbe alle Ejügel unb (Eäler beckte ; ber Rei3 ber Rugege=£anbfd;aft beruht

oielmerjr auf bem IDedjfel 3roifd)en EDalb unb £id)tungen, (Brasfyalben, bie

bie unteren fEalbänge bekleiben, unb quelligen EDiefenftreifen unb lDalb=

mooren, roeidje bie Bädje begleiten ober ifmen ben Urfprung geben. Das

(Bras ber t)änge roar 3ur Seit unferes Aufenthaltes, (Enbe Huguft, oergilbt

ober aud) fcr/on niebergebrannt, teils frifd) im fluffpriefjen begriffen unb

3eigte etroas Steppendjarakter, ber reidjer unb lebhafter rourbe gegen ben
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Ranö ber gefd)Ioffenen Beftänbe, ido flblerfarn unb feine Begleitpflan3en fid)

baretn miftfjten. — Die IDiefengrünbe muffen öon einigem Rei3 fein, fo roie

Kanbt fie faf): roenn Caufenbe oon Scfyaftlobelien gleid) riefigen Ker3en fid)

über öen (Bras= unb darerbülten ergeben unb bas (Brün bes £ales auf roeite

Strecken unter tTUUionen oon weiften ober filberigrofa Stror/blumennöpfen ber

Cobeltcn im Rugege=tDaIÖ.

Helichrysum=Büftf)e begraben liegt. EDir fanben oon ben £obe!ien nur db=

geftorbene Sdjäfte unb bie feltfamen Blattrofetten ber jungen Pflan3en, aud)

bie rjelidjrnfen roaren 3um größten Ceti oerbtür/t. Dafür entfdjäbigte etwas

eine mit rofa Blütenglo&en überfäte (Erika (E. rugegensis Engl.).

Die GUiellbäd)letn felbft rourben oon fllrfjemillen, Rumex Steudelii Höchst,

unb ben gra3iöfen Büfcfyen oon Hypericum lanceolatum mit überaus feinem

£aubroerfe unb großen gelben Blumen begleitet, unb barüber erhoben fid}
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f)in unö roieber malerifd), breit, lid)t unb unregelmäßig oeräftet, niebrige

Stämme Don Hagenia abyssinica, bem abeffinifdjen Koffobaum, ber mit

feinem fdjönen 5i e^erlaub an bm fogenannten (Effigbaum erinnert.

£eiber roar es uns nur oergönnt, eine TDodje in bem Rukarara=£ager

3U bleiben; ber prooiant für uns (Europäer foroofjl roie für bie Präger

neigte fid) bebenklid) feinem (Enbe 3U. VOxx fjätten 3tr>ar oon 3fd;angi aus

(Erfatj f)e ra"fd]affen Iaffen können, bod) roäre bann ber Aufenthalt fo fef)r

oerlängert roorben, ba§ ber (Befamtplan ber (Ejrpebition baburd) geftört

roorben märe. ITTan [teile fid) einmal oor, roas es für einen Sammler be=

beutet, nacf) fo frühem Aufenthalt einen Bergroalb oerlaffen 3U muffen, ber

3U ben reichten unb üppigften gehört, bie bas tropifdje Afrika kennt ! (Es

roaren toaljrticfj keine freubigen (Befühle, mit benen roir am 23. Huguft

oon bem uns lieb geroorbenen pta^e fdjieben. Cro^bem ift bie botanifdje

Ausbeute befriebigenb unb namentlid) bie IDalbbäume finb in ber Sammlung

Derr/ältnismäßig reid) oertreten. Das ift nur baburd] möglich; geroefen, bafo

id) mit ,,5ernglas unb Bücbje" botanifierte. Don ben IDalbpfaben aus ober

oon einem erf)öf)ten, freien Stanbpunkt roerben bie Kronen mit einem guten

Prismenglas abgefudjt, unb roenn ein reid)blüt)enber, etroa armftarker Aft

gefunben ift, roirb bas 5euer eröffnet. 3ä) fdjoß ITIantelgefdjoffe mit Blei=

fpitje com Kaliber bes ITTiIitärgeroef)rs. 3n günftigen 5äUen kam ber Aft

fdjon nad) 3tnei ober brei Sd)üffen, roenn er aber bereits gebrochen nur

nod] an einem 5^en baftreidjer Rinbe häng, roar ber ITTunitionsöerbraud)

beträdjtlidjer unb ber Smutje manchmal in gelinber Der3tr>eiflung. 3mmerrjin

roar es bie einige TTTöglidjkeit, auf (Ejkurfionen unb aud) toäfjrenb bes

ITTarfdjes mit ber Kararoane überhaupt oon ben r/öljeren Bäumen ITTaterial

3U bekommen, unb 3tr>ar in ausge3eid)neter Befd)affenl}eit unb reid)Iid)er

tTTenge. ITTan muß natürlid) ben Hft fo ausmalten, bafo er im 5all

aud) roirklid) 3ur (Erbe gelangen kann unb nidjt in ber Krone ober in

niebrigeren Bäumen hangen bleibt, unb ftets auf etroa am Boben liegenbe

Blüten unb 5rüd}te roie auf ,,5äf)rten" adjten. Die oerroenbeten (Befdjoffe

rjatten freilief) eine 3iemlid) beträdjtlidje Splitterroirkung, aber ben 5cr?Icr

311 kleinen Kalibers unb 3U ftarker Durd)fd)lagskraft; ausge3eid)nete (Er=

folge müßte ein großkalibriges (Efplofionsgefcfjoß, bas mit oerr)äItnismäßig

fdjroadjer Puloerlabung aus einer (Elefantenbüchje 3U feuern roäre, er3ielen.

llngünftiger nod) als ber Botaniker ift ber Soologe bei einem kur3

bemeffenen Aufenthalte baran. IDir fyaben 3roar Bufdjböcke, (Elefanten,



— 139 —

£eoparben, RTeerka^en unö (Eolobusaffen teils gefer/en, teils gefpürt, finb

aber nid)t 3U Sdjujg gekommen. Befriebigenber mar bie Ausbeute an Uögeln

unö IDirbeltofen. S^üge oon (Braupapageien 3ogen mit melobifdjem

Pfeifen r/od) über bem Cal in ber Dämmerung if)ren Sdjlafplätjen 3U unb

ein prächtiger Curaku (Ruwenzorornis chalcophtalmicus, eine neue Rrt, öem

Ruwenzorornis Johnstoni r>om Rumen3ori |ef)r nat)e|tet)enb) erfüllte 3U=

roeilen 6en VOalb mit oielfad) oariiertem (Befdjrei. — Huf bem Rtarfdje

erlegte Sdjubot} aud) einmal mit einem glücklichen Sdjujj ein Paar bes

Riefenturaku, ber Corythaeola major, gleid) ben (Braupapageien Hngel)örige

ber meftafrikanifd)en IDalbfauna.

Radjbem mir oon bem £ager am Rukarara Rbfdjieb genommen bitten,

überfdjritten mir balb bie R)afferfd)eibe 3roifd)en biefem unb ben 3um Kimu

flieftenben Bädjen, 3trüfd)en Ril unb Kongo. (Es ging r/munter in bas Hai

bes Sd)ampf, in bem mir 3um erften ITTate im Rugege=R)alb Podocarpus

farjen, pradjtoolle Bäume mit fenkredjt aufftrebenben, 3U einer ppramiben=

förmigen Krone geeinten Äften. (Es mar eine bisher unbekannte Rrt, ba

id) aber keine Blüten unb 5füd)te mitgebrad)t fyabe, ift ifyre Bejtimmung

unfidjer. 3n bem fdjönen tEale r/ätten mir lagern {ollen, bann chatte id)

ausreidjenberes ITTaterial bes pobocarpus unb nod) mandjes anbere fammeln

können. So aber folgten mir einem 5ubrer f
ber gern aus bem EDalbe h_er=

ausmollte — Rtiniago mar oorausgeeilt, um Prooiant 3U beforgen, roie er

fagte, in R)af)rf)eit aber aud) roof)I, um ber „RHlbnis" 3U entgegen, bie ben

Beroormern bes reid) befiebelten Kulturlanbes non Ruanba 3um minbeften

ftarkes RTifjbebagen r>erur{ad)t — unb mußten aus RTangel an 0)a{{er

Diel meiter marfdjieren, als urfprünglid) beab{id)tigt mar. Das Bebauerlidje

babei mar, bajj mir uns {0 bem roeftlidjen Ranbe bes R)albes |d)on ftark

när/erten unb koftbare Seit 3um Sammeln in [einem 3nnern oerloren.

Sdjliejglid) kamen mir an einen kleinen Bad) unb fanben in {einem engen,

bidjt oermad){enen Hai, mitten im fjoljen, bitteren, {djon mefjr tropifd) an*

mutenben llrmalb, mit Rtüfye unb Rot piat$ 3um Ruf{d)lagen ber beiben

Seite. (Es mar 3roar romantifd), aber aud) fetjr eng.

Rm folgenben (Tage kamen mir aus bem R)albe fyeraus, 3unäd)ft burd)

liebte Beftänbe einer meibenartigen Proteacee, Faurea usambarensis Engl.,

bie rjier fel)r beträd)tlid)e Dimenfionen erreicht, bann in ben (Bürtel bes

Rblerfarns unb ber DDalboerroüftung. Rn bem Bad) Rirahjnbi trafen mir

ITTiniago mieber; er fjatte reid)Iid)e Derpflegung unb aud) pombe für bie
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{Träger gebraut unö roieöer einen fdjönen £agerplarj ausgefudjt. Don bjer

Ratten roir nod) 6rei TTTarfdjtage bis 3fd)angi. Dem Kirou roaren roir fdjon

redjt nar/e unö fd;on am erften £age bekamen roir ihm 3U (5efid)t. HIs roir

roieöer einmal einen Ejügel überjcEjritten Ratten, bot fid) öen erftaunten flugen

ein Hnblidt, öajj roir öen Schritt tjemmten, um 3U flauen. Dor uns lenkten

fid) öie Bergrücken unö Ejügel allmäb-lid) immer tiefer bjnab, um gegen öen

tljoga (Pombe) bringcnbe tDanjaruanba.

t)ori3ont als Ijalbinfeln bjnei^uragen unö als 3nfeln auf3ufteigen aus einer

in fab/tem [übrigen Blau fcfjimmernben 5läd)e, öem 3uroel öer afrikanifd)en

Seen. Dielleid)t mag öer Canganjika im gan3en nod) majeftätifdjer fein,

aber eine foldje Dereinigung oon £ieblid)keit unö (Bröfec, oon füllen Buchten

unö tiefen 5iorben, oon feiigen 3nfeln unö in öie IDoIken ragenöen (Bebirgen

bietet root)l keiner roie öer Kirou.

G)ir marfdjierten jer^t parallel öem Süöoftufer öes Kirou, meift in

Sid)t öes Sees, lagerten am Bad)e Kalunöura unö öann, öas letjtemal oor

3fdjangi, am Katofoma. Ejier fjatten roir feit öem Hufbrud) oom Diktoria=

See öen erften Regen, oon einem unbeöeutenöen Sdjauer am ITTor/afi ab--

gefet)en. "Die Seite rouröen im Regen aufgefd)lagen, öer Kod) muftte im
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Regen kodjen, unb büftere Rfjnungen roegen 5er kleinen Hegezeit, bie jetjt

kommen follte, erfüllten unfere Seele, fo fefyr roaren roir burd) bas an=

bauernb fd)öne IDetter ber Crocken3eit oerroörmt! — Hm Rbenb kam nod)

ein Rskari mit einem Briefe oon ßraroert, in bem er uns bat, fo fcrmell als

möglid) nad) 3fd)angi 311 kommen, ba er balb abfahren roolle.

Hm 27. Ruguft trafen roir in bem rjübfdjen Unteroffoierpoften ein.

3uletjt führte unfer RTarfd) oorbei an einer 3erfaIIenben fjütte unter einem

riefigen einfamen Baum, ber Stätte oon „Bergfrieben", roo Kanbt, ber

Didjter Ruanbas, geroofjnt, unb an einem einfamen (Brab, in bem ber

Profeffor £amp, ber Rftronom ber Kirou=(5ren3kommiffion, fern oon 6er

Heimat 3ur legten Rur/e gebettet rourbe."

EDäb,renb fid) bie umfter/enb gefcfjilberten (Ereigniffe abfpielten,

ftrebte id) mit IDiefe unb in Begleitung Hauptmann oon (Braroerts

ebenfalls bem Kirou 3U. Sd)on am erften tTTarfdjtage, nadjbem roir

Rianfa oerlaffen rjatten, rourbe uns unfer Dieb,reid)tum red)t unbequem.

Embarras de richesse ! (Ein breiter unb tiefer Sumpf roar 3U paffieren, in

bem bie kleinen unb fdjroadjen 3iegen ftecken blieben. So entftanb burd)

bas fjerausrjolen ber tobmüben {Eiere eine lange Der3ögerung, bie ben £ages=

marfd) fetjr abkür3te. (Erft tief in ber Radjt roar bie Kararoane an RTenfd)

unb (Eier roieber üolt3äl)lig beifammen. Um EDieberrjoIungen nad) tTtog=

lidjkeit 3U oermeiben, Heften roir bafyer oon jetjt ab bie r)erbe trupproeife

3U 200 bis 300 Stüdt einige Stunben ber Kararoane oorausmarfd)ieren.

Der folgenbe Cagesmarfd) rourbe roieberum erfdjroert burd) bas

Überfeinen über ben Riaroarongo, ben roir r)ier 3um 3roeiten ITTale

paffierten, unb roieberum trug bie ererbe bie Sd)ulb baran. Denn roenn biefe

aud) bank ber neuen Caktik früher eintraf, fo bauerte es bod) immerrjin

mehrere Stunben, bis bie grojge i}erbe unb bie Rinber teils in Kanoes, teils

burd) RTenfcfyenrjanb an bas jenfeitige Ufer beförbert roaren.

Das £ager muftte bid)t am Ufer aufgefdjlagen roerben, oon bem faft im

Kreife fid) r/erumroinbenben 5IuJ3 umfd)Ioffen. Hber roir rjatten bieje RTafc

nafyme am fotgenben Rtorgen bitter 3U bereuen, benn bas gefamte 5IufttaI roar

oon bidjteftem Uebel erfüllt, fo bafo man nur roenige Sdjritt roeit 3U ferjen

oermod)te. Dabei 3eigte bas £t)ermometer 6° (Eelfius unb Rtenfd) unb Cier

litten empfinblid) burd) bie Kälte. Dod) bie Sonne, bie balb bjnter ben Bergen
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auftauchte, unb öer fdjroierige Bergmarfd) erroärmten uns roieber, unö als

ratr gegen öte ITTittags3ett Kagira, bie Befitjung Dr. Kanbts, erreichten,

roar öie Unbill bes tTTorgens Dergeffen.

Kagira ift eine Rieberlaffung, bie fid) oon einer (Eingeborenenbefitjung

nur roenig unterfdjeibet. Sie liegt tief unten im üal, fjart an 5em fdjmalen

©ebirgsflüfocrjen RTafbjga, oon Bergen rings umgeben. Dergebens fragt man

fid), roarum Kanbt feinen EDofynfit} roobjl gerabe an biefem (Drte aufgejdjlagen

b,at. Aber es fyeijgt, bajj bas 3ntereffe an ber ©rabftätte bes Daters bes

Sultans tTTfinga, £uabugiri, bie gan3 in ber Räfye liegt, ihm tjier feft=

gehalten fjabe.

(Enblid) am folgenben mittag ficfjteten roir aus roeiter $evnt bie tief

eingefdjnittenen 5ioroe &es Kirou = Sees. tladj einem [teilen ftbjtieg

oon bem Dörfchen Bujonbe 3um Ufer r)inab rourbe unter fdjattigen Bäumen

am öftlicfyen Punkte bes Sees £ager be3ogen. (Es roar ein merkroürbiges Spiel

bes 3ufaIIs, bafj bie erfte oon uns berührte Bud)t r»on Dr. Kanbt in früheren

3ab,ren bie ,,RTeckIenburg=Bud)t" benannt roorben roar.

Der See trägt in feinen öftlicfjen Heilen ausgefprodjenen norbifdjen

(Efyarakter, benn tief einfdjneibenb in bie etroa 1600 m h-od) aufragenben

Bergkuppen roinben ficf) bie Buchten roeit in bas £anb bjnein.

ttacrj ben Temperaturen ber legten Cage km es uns am Ufer bes

Sees unoerfc;ätrnismäJ3ig roarm oor, aber bas EDaffer, raeldjes faft 25°

bauernb fyält, übt trotjbem einen roof)Ituenben (Einfluß auf bie unmittelbare

Umgebung aus. Das Krokobil fefylt im Kirou=See. U)ir 3ögerten bat/er nietet,

uns enblid) bem Iangentbeb/rten (Benujj bes Scfyroimmens nad) £}er3ensluft

uneber f)in3ugeben.

3m Sd)ilf oerfteckt r/arrten unferer 23 Boote, (Einbäume, je nact) ber

©röfte mit 6—8 Ruberem bemannt, bie uns über ben See nad) Kiffenji tragen

follten. Die Boote f)aben eine ungefähre £änge oon 10 m bei geringem

(Tiefgang unb finb |et)r fdjmal. Die Sit}e bieten Raum piat} genug für 3roei

Ruberer, bie mit kräftigen Rrmen burd) bie tje^förmig gefdjnittenen Ruber

nad) pabbelart bie Boote pfeilfdjnell burd) bas IDaffer treiben. Da biefe

äujjerft fdjmalen Boote natürlich, aud) nur bie Aufnahme ber unentbefjrlidjften

£aften geftatteten, fo mufrte bie Ejauptkararoane 3U 5ufe unter 5üb,rung oon

(E3ec3atka unb EDeibemann am (Dftufer entlang nad) Kiffenji birigiert werben.

Hm flbenb, ber klar unb ftill roar, madjte id) eine kur3e Hbfd)iebsfar)rt

allein im Saftboot bis in bie Hatte bes 5prbes. tjätten nid)t bie fdjroa^en



143

(Beftalten öer Heger ringsumher auf öen Bergen gefyo&t, [o rjätte td) mid)

auf einfjeimifcfjen (Beroäffern träumen können.

£autes (Befdjrei öer Ruberer unö öer Präger, roie ftets bei einer

unprogrammäßigen Begebenheit, ertönte fcfjon in öer erften ITtorgenfrüfye

öes 17. Huguft, unferes Rbfab-rtstages, fo öafj öer IDe&ruf öes Signal=

bjornes, roeltfjes allmorgenölid) in unbarmrjer3tger IDeife öen Schlaf öer 3elt=

Übergang über öen flnanjaru.

infaffen [törte, nid}t erft mabmenö 3U ertönen brauchte. Dank einer Probe am

£age Dorr/er ging aber öas Derftauen aller £aften glatt unö in Derb,ältnis=

mäßig guter ©rönung oonftatten, fo öaß um 7 Ufjr bereits öas Signal 3ur Rbfar/rt

erfolgen konnte, ttocf) einmal tränkten roir öer abmarfdjierenöen Kararoane

am Ufer 3U unö öann fetjte ficfj unfere Bootsflottille rauftfjenö in Beroegung.

l)od) auf fdjäumte öas IDaffer am Bug öer Boote unö unter öem d)arak=

teriftifdjen (Befang öer Bab-aria 1
), oon ifjren muskulöfen Hrmen ge=

trieben, flogen roir über öen glatten Spiegel rjinroeg. Der tTTorgen roar kütjl,

unö erft als öie Sonne begann, öie Kuppen öer Berge 3U oergolöen, oerbreitete

!) Baljaria = Ruberer.
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fid) roofyltuenbe EDärme. So oerrann öie 3eit. Die Bud)t erroeiterte fid)

unb roir gelangten in bas offene tDaffer, roo eine fdjärfere Brife einfette

unb bie weniger gut bemannten Boote 3urüdtf)ielt. Kur3e, unfreunblidje

IDellen klatfdjten gegen bie Borbroanb unb näßten bie Bootsinfaffen grünb=

Iid) burd). IDir farjen nur toenig EDafferoögel, nur bjer unb ba ftieg ein Uil=

ganspaar, bas am fteinigen Ufer gefeffen, empor. Hllmär/lid) oerftummte ber

(Befaug unb nur bas taktmäßige Schlagen 6er Ruber unb bas Rauferjen

ber Schaufeln im EDaffer unterbrad) bie Stille.

So fuhren mir in breitägiger 5<*f)rt über ben See. Auf ber 3nfel

Ittugarura unb am RTf)oro=5alIe, ber fid) in r)ob,en Kaskaben in ben See

ergießt, rafteten mir für kur3e 3eit. (Enblid), am 19. Huguft, näfjerten

roir uns Kiffenji. Der trübe Dunft, ber roieberum alles einfüllte, Itc%

anfangs nur unklare Umriffe am Ufer erRennen. Dann nahmen biefe (Be>

ftalt an unb roudjfen fid) 3U fauberen r)äusdjen aus, beren meißes Kleib

anmutig unb betebenb in ber Sonne glätte. Dann fab, man roeiterbjin

bie (Brasbädjer eines langgebermten (Drtes, beffen (Dftfeite burdj bie Bambus=

bauten unferes Stanblagers, beffen EDeftfeite burd) bas Stationsbaus

unb bas EDadjgebäube abgefdjloffen rourbe. (Eine fdjnurgerabe, mit

(Eukalr/ptus eingefaßte Straße, bie fid) einer Stranbpromenabe gleid) am

Ufer b,in3ieb,t, oerbinbet btn (Drt mit ber Station. (Ein rei3enbes $remben=

b,äusd)en, ebenfalls roeiß getündjt unb mit (Brasbad) oerfeljen, oon bem

meine £anbesflagge grüßte, oon einem fauber gehaltenen (Barten mit

Bananen unb bunten Blumen umgeben, oor wenigen {Lagen erft oollenbet,

Renn3eid)nete bie Unterkunft unb ein in bemfelben Stile gehaltenes „£ee=

f)aus" roinkte einlabenb oom Berge fjerab.

Balb ging aud) eine Beroegung burd) bie am Stranbe ftefjenbe tTtenfd)en=

menge, unb als unfere flaggengefdnuüdRte, ftol3e kleine 5l°ttille bas roellen=

umbranbete Ufer berührte unb bie Kiele knirfdjenb nadieinanber auf ben

Stranb auffuhren, ftanb bie gefamte Kompagnie unter ifyrem 5ül)rer, bem

(Oberleutnant Knedjt, in Parabeftellung bereit unb roaren alle Hraber

unb 3nber, foroie alle (Eingeborenen bes ®rtes 3ur Begrüßung oerfammelt.

3ur $tkv unferer Ankunft prangte ber (Drt im 5lag9enfd)mucR, b. b,. in

(Ermangelung roirklidjer 5laggen weiten auf allen Käufern rote, blaue unb roeiße

(Eüdjer, foroie bunt bebru&te, fogenannte Kanga, bie 3ur beliebten Bekleibung,

bafyer aud) als Caufdjartikel bienen. (Ebenfo roaren alle rjäuferfronten mit bunten

Stoffen bekoriert, roas bem gan3en (Drt einen fer/r feftlidjen flnftrid) gab.
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Kifjenji ift ber norbroeftlidjfte ©ffaierpoften öes öeutfd)=oftafrtkanifd)en

Sd]u^gebietes. (Er liegt, rote fein belgifdjer Uadjbarpoften, 6er in 20 tTtinuten

per Boot 311 erreichen ift, im Territoire conteste, b. f). in bem belgifd)=

beutfdjen (5ren3gebiet, beffen nationale 3ugebörigfeeit biplomatifd) nod) nid)t

enbgültig feftgeftellt roorben ift.

(Erftaunlid) ift Kiffenjis (Entroidtlung. ttod) im 3ab,re 1906 r/atte ber

©rt aus roenigen (Eingeborenen=E)ütten beftanben. Um bie neu an3ulegenben

IDege 3U tracieren, Ratten fid) Hauptmann oon ©raroert unb £eutnant Ultrid)

mit ber Hjt in ber Ijanb einen IDeg burd)s öicfjte Bufcfyroerk febjagen muffen.

Unb jet^t, nad) 3ab,resfrift, bot fid) bem erftaunten Rüge ein blüfyenber unb

täglid) roadjfenber £}anbelsort mit einer (Einroorme^ar/l bar, bie 800 übertraf,

unb in 80 Duka 1
) trieb man fdjroungr/aften rjanbel. Die (Entroidilung bes

piatjes, bie in erfter £inie ber (Energie unb ber gefdjidtten Politik bes ffiber=

leutnants Knedjt 3U banken ift, ber ifm balb nad) feiner Hnlage übernabm,

gibt roieberum ein fdjönes Seugnis oon ber £eiftungsfäb,igkeit bes beutfdjen

©ffaiers, roenn ib,m freie f)anb gelaffen roirb, Kraft unb D)illen 3U entfalten.

ttad) bem langen Seltleben unb bem Aufenthalt im Pori 2
) ioäb,nten roir

uns faft in einer (Brojgftabt. Die trübe Stimmung ber Präger roar in 5r öb,=

lidjkeit oerroanbelt, unb ftänbig rourbe Dorfdjujg 3ur fluffrifdjung bes äußeren

Htenfdjen erbeten, ber im pori begreiflidjerroeife Dernadüaffigung erfahren

rjatte. Kur3, alles roar in prädjtigfter £aune.

©emeinfam mit bem Pere superieur Bartgeiern!) öer tftiffionsftation

Itjunbo foroie mit einigen feiner (Eonpatres nahmen roir in bem lEeerjäusdjen,

bas in bominierenber £age einen pradjtoollen Runbblick über bie gan3e

Uorbbudjt bes Sees unb über bie bjnter uns tiegenbe Dulkankette geroärjrte,

bie Rbenbmab^eit ein.

IDenige Stunben fpäter kam aud) bie £anbkararoane unter bem Unter=

offi3ier unb meinem Diener roor)lbet)alten an.

Beoor mir baran benken konnten, bie Umgebung Kiffenjis, bie 3nfeln

öes Sees, ben Bugoie=U)aIb, bie Dulkane ufro. in (Ein3elreifen 3U befudjen,

fjarrte unferer nod) oiel Detailarbeit. Die U)ar)aia=tEräger aus Bukoba,

roeldje bisher ber Kararoane trotj bes tTTangels an Bananenoerpftegung,

il?rer Ejauptnabjrung, in notier (Befunbrjeit treutidje Dienfte geleiftet rjatten,

rcurben lüer in ib,re tjeimat entlaffen. Statt irjrer erroarteten uns 200

1
)
Dufca = Kauflaben.

2
)
pori = Steppe, allgemein aud; für nicfjt beroofynte (Begenb gebraust.
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neue Präger oom Canganjika, meift TTTanjema, öie burd) Dermittlung bes

Hauptmanns (Böring in Ubjibji angeroorben roaren. — Über Dorräte unb

£ebensmittel oerfügten roir nod) reid)lid) ; 2000 £aften Derpflegung roaren oon

Kned)t für alle 5äUe rjier aufgeftapelt unb gegen 60 Rinber unb 600 3iegen

befanben fid) nod) in unferem Befitj.

Die ttad)t roäre für bie EDeiterfüfyrung ber Kararoane faft oerrjängnisooll ge=

roorben. (Ein fjaus bjnter bem tTTaga3in, in bem fämtlidje £aften ber (Ejpebition

unb alle roertoollen 3nftrumente lagerten, fing burd) Unoorfid)tigkeit eines

Prägers $euer unb brannte nieber. IDir b,atten uns kaum 3ur Rufye gelegt, als

£ärm unb bas $euerfignal uns auffdjreckten. Hur mit bem Ppjama bekleibet

ging es im £auffd)ritt an ben Branbplak,. fjier ftrömten fdjon bie Hskari

unb clräger r)er3u unb in gemeinfamer Hrbeit gelang es, burd) fortroäfyrenbes

eifriges Begießen bes tTTaga3in=Strob
1

bad)es, bie brofyenbe (Befafjr ab3uroenben.

flm 22. Huguft fegelte (Braroert nad) bem Sübenbe bes Sees ab,

um ben Poften 3fd|angi 3U infpi3ieren. Der Hag rourbe oon uns ba3U

benutzt, um bem benachbarten belgifdjen Poften in tlgoma, oeffen $üb,rer,

£eutnant (Dgg, fdjon tags 3Uoor 3ur Begrünung erfcbjenen roar, einen Befud)

ab3uftatten. IDir rourben aufterorbentlid) liebensroürbig aufgenommen unb

erhielten bjer einen erften Begriff oon jener glän3enben belgifdjen <Baft=

freunbfdjaft, bie roir in fpäteren tTTonaten nod) oft mit Dank erfahren follten.

ITgoma täjjt fid) aber mit Kiffenji nidjt Dergleichen, mad)t einen troftlofen

(Einbruck unb beftefjt mit Rusnatjme bes bamals im Bau begriffenen neuen

©ffaiersljaufes aus etenben Strob/fjütten. (Es teilt mit Kiffenji bie £age im

umftrittenen (Bebiet. Die ITTadjtbefugnis bes in ITgoma ftationierten ©ffaiers

ift eine fer/r geringe, ba fie fid; nur auf ben ®rt unb feine näd)fte

Umgebung befdjränkt. Der 3um Diftrikt Ruffifi=Kirou gefyörenbe poften ift

roie Kiffenji oöllig auf Zava aufgebaut, roeldje aud) bas RTaterial für bie

nTer/r3ab,I ber Käufer geliefert tjat.

Das Klima Kiffenjis ift oortrefflid), benn feine Höhenlage in 1500 m

über bem RTeere oerbannt bie erfdjlaffenbe rjitje. Die Kür/le, bie infolgebeffen

fyerrfdjt, mad)t ben Rufentfjalt 3um benkbar angeneljmften. tDer bas (Blüdi

b,at, biefen ©rt 3um EDirkungskreife angeroiefen 3U erhalten, öer fyat bas

grofte £os ge3ogen. Dor fid) bie raufd)enbe Branbung bes fcrjönften aller

3entralafrikanifd)en Seen, umrafymt oon ben fdjroffen ^elsgebtlöen fteil

abfallenber Ufer, im Rücken bie fto^en fjäupter ber ad)t Dirunga=Dulkane, bie

einer Kette gleid) bie £anbfd)aft umfdjliefeen: U)ab,rr)aftig, roer biefen $k&
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(Erbe gefetjen un6 nod) 6(1311 bas (Blück fyatte, in glutroten Sorben 6en näd)t=

lidjen Fjimmel oom IDiberfdjein öer flüffigen Zava bes tätigen tlamlagira--

Berges erleuchtet 3U fdjauen, öer f)at eine Perle in öen Scrjatj feiner (Er=

innerung eingefügt, bie unDeräujjerlid) ift fürs £eben.

flm Rbenö bes 29. Huguft bannte uns förmlid) öies Sdjaufpiet granbiofer

Sd)önr/eit an ben piat}. (Blutrot roar ber ttadjtrjimmel roettr/in erleuchtet

mf}utu=U)eib bei öer Töpferarbeit.

unb aus bem mächtigen Krater bes Hamtagira bonnerte es geroaltig. r)of)e

(Barben glürjenben (Befteins fprürjten in bie £uft. 3um ijimmel fdjob fid)

eine burd) ben 5euerfd)ein bes Ausbruches rjeü beleuchtete Raudjfäule Iang=

fam in fdjroinbelnbe ijörje empor, um fid) bann pi^artig in vieler ITteilen

Runbe aus3ubreiten. £ange ftanben roir berounbernb öiefem ttaturereignis

gegenüber, überroältigt oon feiner (Bröfte, bis bie allmäfyiid) erblaffenbe

(Blut bas (Enbe bes Rusbrud)es an3eigte.

EDem bie Begeifterung bes Hbenbs nod) in ber Seele klang, ber

follte tags barauf ernüdjtert roerben, benn bie fyobspoft traf ein, bajj

eine für uns beftimmte Poftkararoane nebft anberen £aften oon ber (Ein=
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geborenen=Beoölkerung Ruanbas ausgeraubt roorben roar. Da Hauptmann

oon (Braroert nod) abroefenb roar, mußten bie fltajgnarjmen 3ur EDieber=

erlangung oorläufig unterbleiben. Dann aber ging ein energifdjer proteft an

tHfinga ab, ber fdjnell bas geroünfdjte Refultat 3eitigte. Balb mürben uns bie

geraubten (Begenjtänbe mit ber gefamten aus (Europa angekommenen Poft

roieber 3uge|teIIt. Den Räbelsfürjrer bes Überfalles aber traf eine f/arte

Strafe. ITTfinga liefe irjn ergreifen unb cor ben flugen bes Dolkes mit einem

fpitjen Pfaf|I burd)bor)ren. Hod) roocfjenlang foll ber mobernbe £eib bes

Räubers oon ber ITTadjt bes Befjerrfdjers Ruanöas Zeugnis gegeben rmben.

ttadjbem Raoen oon feiner erfolgreichen £our aus bem Bugoie=R)aIbe,

bie ifm mit bem Dolk ber Batroa 3u|ammengefüf)rt fjatte, roieber eingetroffen

roar, unternahm icfj mit if)m eine Bootfarjrt nad) 3roei leidjt 3U erreidjenben

«leinen 3nfeln, bie einft ber eingeborenen Beoölkerung 3U Beerbigungs3roecken

bienten unb bies roorjl aud) f)eute nod) tun. tDir beabfidjtigten, unferem

Rntfyropologen bei ber Rnlage einer Sd)äbelfammlung bef)ilflid) 3U fein.

Sdjäbel unb Skelette fanben fid) bort in großer Rn3ar)I, teilroeife oon Baum=

rou^eln bereits burd)road)[en. (Einen merkroürbigen Rnblick geroäfjrte u. a.

ein Sdjäbet, bem eine Eöur3el burd) beibe Rugenf)öf)len fjinburd) geroacbjen

roar. Ruf ber kleineren ber beiben 3nfetn fanben roir bie kaum oerroefte

£eidje einer 5rc*u, bie in r)ockerfteltung mit Stricken an einen Baum ge=

bunben roar. Xlad) ber Behauptung ber Ruberer roar biefe 5rau erft na£k:

irjrem tEobe bortfjin gefdjafft, eine Äußerung, bie uns um fo unglaubtoürbiger

erfd)ien, als es eine notorifd) feftftefjenbe Catfadje ift, bajj 5rauen un&

Rtäbd)en 3ur Strafe für Untreue ober Derfüfyrung cor ber (Entbinbung bort

oftmals lebenb bem blobe bes Derfdjmadjtens preisgegeben roerben.

IDenige Hage fpäter trafen aud) EDeife unb Kirfdjftein oon ihrer ebenfo

anftrengenben roie erfolgreichen Dermeffung unb geologifcrjen (Erkunbung über

bie ITTiffionsftation ttjunbo ein.

Die beiben fjatten fid) roieberfjolt in kritifdjer £age befunben, ba fie

oom RTorjafi bis Kiffenji eine Route benutzten, bie gan3 abfetts burd)

(Bebietsftridje füfjrt, in benen ber (Einftuk, ber EDatuffi unb ber (Europäer

nod) roenig bemerkbar ift. EDeifc, roäf)lte biefen EDeg, um feine Aufnahmen

3U oeroollftänbigen, trotjbem ifjm oom Refibenten abgeraten roorben roar.

(Er berichtete mir über feinen RTarfd):

„(Ebenforoenig roie bie EDafyutu r^ter bie Autorität ber IDatuffi an=

erkannten, roollten fie oon uns (Europäern etroas roiffen. 3u tiefer ab-
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lebmenben Haltung kam nod) ber ilmftanb, bafj bie £eute (Erntefefte feierten,

faft immer betrunken unb infolgebeffen fefyr kriegerifd) geftimmt roaren.

IDir oertangten oon ifjnen nur Derpftegung für unfere Kararoane unb

einen Süfyrer, beibes gegen gute Be3af)tung.

Unfer 5üf) rer, bm voll aus bem legten £ager mitgenommen Ratten,

roar baburd) bienftunfäfjig geroorben, bafa er unterroegs einen guten 5reuno

getroffen, biefem bm gefüllten pombekrug entriffen unb fid) in kur3er 3eit

berartig bes (Buten 3uoiet getan r/atte, bafo er 3ur großen $reube unferer

Präger lallenb r>or ber Kararoane fyn unb r)er roankte.

Die EDafyutu miftoerftanben jebod) unfere frieblidjen Rbfidjten, liefen

oon Dorf 3U Dorf ib-r roeitf)in tönenbes, gellenbes Kriegsgefdjrei er=

fdjallen, unb in roenigen tTTinuten konnten toir fefyen, roie bie £eute aus

btn Olern unb oon ben Rängen, mit Speer, Pfeil unb Bogen beroaffnet,

in btdjten Sparen auf uns 3uftrömten.

JDorjI roäre es möglid) geroefen, mit unferen fedjs (Beroefyren bie

£eute bei £age im Sdjad) 3U fjalten, bod) niemals fjätten roir uns gegen

einen oernicbtenben näd)tlid)en Überfall fdjüt^en können.

Huf ber unferem £ager gegenüberliegenben Kuppe oerfammelten fid)

bie Krieger. IDir konnten beobatfjten, roie bie Dorfälteften Rat bjetten.

Sdjon rourben Hbteilungen an ben Rängen entlang in Ridjtung auf unfer

£ager abgefd)ickt. Da befdjlojg td), um Blutoergiejgen 3U oerrjinbern, oöliig

unberoaffnet, nur mit meinem Dolmetfdjer ben £euten entgegen3ugef)en,

um mit ibmen 3U oertjanbeln.

Hls id) bie fjälfte bes IDeges 3urückgelegt fjatte — bie Hskari, roeldje

mid) anfangs begleiten roollten, roaren auf meinen Befehl im £ager 3urück=

geblieben — lieft id) ben auf ber Kuppe oerfammelten (Eingeborenen burd)

meinen Dolmetfctjer 3urufen, bafc id) nur frieblidje Rbfidjten f)ege. Sie

könnten bies baran erkennen, ba§ id) oöllig unberoaffnet fei. 3cfy liefe

fie aufforbern, mir if)ren fllteften 3U einer Befpredjung entgegen3U|d)icken.

£ängere Seit Heften fie bie 3urufe unbeantwortet. (Es roar ein f)öd)ft

kritifdjer ITToment, befonbers besl)alb, roeil fid) bie £eute 3U beiben Seiten

ber Rbl)ängc an mid) f)erangefd)tid)en rjatten unb mit ifjren Bogen auf

mid) anlegten. Die einige Beruhigung für mid) roar 3U roiffen, bafo bie

Pfeile nid)t oergiftet roaren.

(Enblid) fonberte fid) aus ber (Bruppe einer ber Dorfälteften ab unb

kam gleid)falls unberoaffnet auf mid) 311. 3d) ging ifpn ein Stück ent=
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gegen unb begrüßte ifm burd) kräftigen r)anbfd)lag. Damit enblid) roar

ber $riebe gefdjloffen unb nad) einer Stunbe fcfyon fyatten roir bie nötige

Derpflegung unb einen braud)baren 5ur
)
rer -"

Halbem aud) Sdjubot} unb tTtilbbraeb nad) irjrer $orfdjung im Rugege

in gemeinfamer 5arjrt mit (Braroert aus 3fd)angi nad) Kiffenfi beimgener^rt

roaren, befanben mir uns bis auf (L^ekanorosRi alle oolTjäbJig beifammen.

tlnfer Sufammenfein roar aber nur Rur3 unb biente in ber r)aupt|ad)e

3um flbfd)Iufe ber legten Sammlungen unb 3ur Dorbereitung 3U neuen,

auf etroa ITTonatsfrift berechneten (Erfcurfionen.

IDärjrenb IDeift unb Kirfdjftein fid) 3U Dermef[ungs3roedten unb geo=

logifdjer (Ernunbung an bie ttorbfpitje bes Sees unb in bas btn Dirunga

roeftlid) oorgelagerteDuIkangelänbe begaben, fd)iduenRaoen, IDiefe, (Braroert,

Knedjt unb id) uns an, an öen BoIero=See 3U gerjen. Don uns brei ITtitgliebern

ber (Ejrpebition follte oon bort aus ein Befud) ber öftlidjen öulkane unb bes

Bugoie=tDatbes folgen. ITTilbbraeb unb Sdjubotj aber neb-rten auf ben Kirou

3urüdt, ber es innen angetan, unb roo irmen bie jungfräulidje 3nfel Kroibfdjroi

unb bie biologifdjen Stubten bes Sees überaus lofynenbe Hrbeit oerbjejgen.

Über bie (Einbrüche, bie fie beim erften Hnblick ber EDafferflädje empfingen,

ifjre (Erlebniffe auf bem See unb [einen 3nfeln möge bie $eber bes Zoologen

ein abgefd)Ioffenes Bilb im folgenben Kapitel 3eicfmen.

(Transport einer Fjiitte. Ruanoa.



V.

Der Kraw=See unö feine 3nfeln.





Bootrcifc auf öem Kirou=See.

V.

Der Kmnt=See unb feine 3n|eln.

Hls roir ifyn 3um erften HTate far/en, auf unferem U)ege nacb, 3fd)angi,

nad) anftrengenben Htärfdjen burd) Ruanba unb ben Rugege=U)atb, fdjlug

uns bas J}er3 oor 5reube. Der Blick auf eine grofte EDafferflädje nad) lange

toär/renben £anb= unb gar 5u6re ifen f?aI feit Xenopfyons 3eiten immer

etroas Befreienbes gehabt, unb ein roenig oon bem froren (Befüt)I, bas

bie 3er)ntaufenb (Briefen in bas „Cfjalatta, Crjatatta" einftimmen liefe, oer=

fpürten aud) roir, als ber Kirou aus roeiter $erne 3U uns herüber roinkte.

Der Ruf feiner großen tanbfdjaftlidjen Sdjönr/eit unb feines ausge3eidmeten

Klimas roar uns allen bekannt aus ben begeifterten Sdjifberungen Kanbts

unb ben Gablungen beutfdjer ©friere. Seit tDodjen fpractjen unb träumten

roir oon ifjm, bem erften roidjtigen 3iel unferer Reife, oon bem jeber

unter uns roiffenfdmftlidje Überrafdjungen erhoffte. IDas roir 3unäd)ft oon

ibm erbliditen, roar bie größte feiner 3ab,Ireid)en öfttidjen Buchten, bie oon

Kanbt ben Hamen ,,ITteckIenburg=Bud)t
//

errjiett. tjor/e, oon fanft gerunbeten

Kuppen unb fjügeln gebilbete Ufer umrar/men fie, bebecfet mit grünen

Bananenr/ainen, (Erbfen= unb Bormenfelbern, bie Seugnis ablegen oon bem

Steife ber r/ier bid)t gebrängt fitjenben tDaf)utu=BeoölRerung. £eid)ter Hebel

roogte über ber ©berflädje bes Sees unb oerbarg bie entfernter liegenben

3nfetn unb Ufer bem fudjenben Huge. Der Sonne Strahlen funkelten ftellen=

roeife auf ben fdjroad) beroegten U)eIIen, unb bas Rofenrot bes HTorgen=
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bjmmels, bas frifd)e ©rün ber Uferr/ügel unb bas fmaragbfarbige IDaffer

oereinten ftd) 3U einem lieblichen Bilbe.

Der Kirou=See ift ber ßule^t entbeckte ber großen 3entralafrikanifd)en

Seen. Dunfeie Hadjricfyten über irjn reichen 3tr>ar bis in bie 60 er Jafyre

bes öorigen 3ab
I

rb,unberts 3urück. Sie ftammen oon ben am Canganjika

mit Sklaoen unb (Elfenbein fyanbeltreibenben Arabern, mit benen £iningftone

in Ubjibji 3ufammentraf. Hber biefe (Berüdjte führten 3U b-öcbjt unklaren

Kiu>u=Ufer bei Katerujt.

Dorftellungen über ben See unb erft bem (Brafen (Bötjen mar es oorbefjalten,

fidjerc tTtitteüungen über feine £age unb feinen Charakter 3U machen. (Braf

(Bötjen befudjte irm auf feinem 3uge quer burd) Afrika im 3ab,re 1894 unb

befur/r fein ttorbenbe bis 3ur 3nfel TTTugarura. Had) ifym erforfdjte Dr. Ridjarb

Kanbt ben See genauer in ben Zatycn 1898—1901 unb fd)Iie^Itd) rourben

bie topograpbjfdjen Rufnafymen Kanbts burd) bie beutfd)=kongoIefifd)e (Bren3=

kommiffion oeroollftänbigt. flusfüh-rlidje Daten über ben Kirou finben fid)

in ben
,
Mitteilungen aus ben beutfdjen Schutzgebieten 1904", aus ber

5eber bes Hauptmanns a. D. Herrmann, unb in Kanbts ,,(Eaput Itilt". fjier

fei besr/alb nur bas IDefentlidjfte über ihm bemerkt.



Ru|jiji=5älle.
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Der See liegt nad) EDeifr' 5eftftellung 1500 ITTeter fjod) auf ber Sor/Ie

bes 3entralafrikanifd)en (Brabens. (Er ift 101km lang unb 50 km breit.

Seine im ©ften, Süben unö EDeften b,ob,en, im Korben aber flauen Ufer

finb aufjerorbentlid) 3erklüftet, fo bafj fie, namentlich) bas öftlidje, ftellenroeife

lebhaft an norbifdje $jorbe erinnern. Un3äb,Iige Kuppen unb (Bipfei,

bic fid) bis 2800 m tjod) ergeben, umrahmen, Kettenförmig angeorbnet, ben

See. Sie finb in feiner unmittelbaren Habe kafyl, b. f). entroeber Steppen=

ober Kulturlanb. EDeiter entfernt oon tr)m befynt fid) inbeffen r^errlidjer,

bodjftämmiger Urroalb aus. 3u ber 3erriffent)eit ber Ufer tritt als ein

anberes roefentlidjes (Ebarakteriftikum bes Sees fein Reid)tum an großen

unb kleinen 3nfeln, beren größte roeiterfjin eingefyenb gefdjilbert werben

follen. Die Ränber bes Sees finb nur in geringem Umfange mit Sdjilf

unb Binfen bemadjfen. Sie finb Dielmerjr meift fteinig unb auf rneite Strecken

oerfintert, b. r/- niit einer Krufte oon Kalk bebeckt. Diefe Sinterbilbungen,

bie ben ehemals beeren Stanb bes Seefpiegels a^eigen 1
), leudjten ftellen=

roeife förmlid) aus bem (Brün ber beroalbeten 3nfelufer tyxvov. (Eine roeitere

(Eigentümlichkeit bes Kirou finb beijje Quellen, bie fid) am Horboftufer

auf ber ^albinfel 3rungatfd)o rjorfinben. 3b,re Temperatur beträgt nad)

Kirfcbjteins Hteffungen bis 3U 72 (Brab (Eelfius. Offenbar büben fie einen

Hn3ieb,ungspunkt für 5ifd)e, benn in iljrer Umgebung finbet man bie primi=

tioen Reufen ber Seeanroormer befonbers 3ardreid). Die (Entftefyung bes

Kirou fdjeint nad) ber oon unferem (Beologen oertretenen Huffaffung mit

ber (Entftel]ung ber Dirunga=DuIkane urfädjlid) 3ufammen 3U Rängen. Ejier=

burd) fei ein oorbem mit bem beutigen Hlbert (Ebuarb=See oereintes IDaffer=

becken getrennt unb berartig geftaut roorben, bafa es fid) einen geroaltfamen

Durdjbrud) nad) Süben in (Beftalt bes beutigen Ruffifi oerfdjaffte. $ür

biefe Huffaffung fpridjt bie Übereinftimmung ber oon Kirfdjftein in ben

Sinterbilbungen gefunbenen foffiten RTollusken mit ben r)eute im Hlbert

(Ebuarb=See nod) lebenben unb bie Beobad)tung, ba^ bie gan3e com Rut=

fdjuru burd)f!offene (Ebene nörblid) ber Dulkane alter Seeboben ift, roas aus

foffiten ITTufdjelbänken unb 3ablreidjen Seegeröllablagerungen fjeroorgebt.

Über bie 5auna un0 5I°ra oes Kirou=Sees mußten mir bereits einiges

aus ben Hngaben Kanbts, ber unter anberem aud) eine umfangreiche Samm=

lung ber 5ifd)arten bem Berliner 30oIogifd)en ITtufeum übermies. Uns lag

!) U)ic Kirjdjftein fe|t|tellen konnte, reichen biefe Sinterbilbungen bis ju8m über

bem fjeutigen Scefpicget rjinauf.
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es ob, öiefe Beobachtungen 311 ergäben, namentlid), roas bie nieöere £eberoelt

betraf. Don einer oollftänbigen (Erforfdjung bes Sees konnte bei ber Kür3e

ber uns 3ur Derfügung ftefyenben Seit naturgemäß keine Rebe fein. Denn

bie biologifdje Unterfucrjung eines großen EDafferbeckens erforbert ITTonate

unb 3ab,re, je nad) bem (Brabe ber erftrebten (5rünbfid)keit, roeil nid)t nur

bie burd) bie räumlidje Ausbebmung bebingte Häufung ber Arbeit babei

in Betracht kommt, fonbern aud) bie je nad) ber £ages= unb j[af)res3eit

oerfdjiebene qualitatioe unb quantitatioe äufammenfetjung ber ©rganismen,

bie eine lange 5ortferjung unb ftetige lDieberf)olung ber Unterfudjungen nötig

mad)t. Deshalb können mir fogar nur oon gan3 roenigen europäifdjen Seen

fagen, bajj roir fie in biologifd)er t)infid)t gut kennen, oon afrikanischen

oollenbs kann man bies auf lange 3eit fjinaus füglid) nod) nicfjt behaupten.

HUes, roas oon bort t/er bekannt ift, finb günstigenfalls Stichproben, gemäß

ber Kür3e ber Derroenbeten Seit unb ber ITTängel ber Itnterfucrmngsmetrjoben.

Aber berartige Stichproben, fo3ufagen im Dorübergefyen genommen, finb

immerhin oon größerem IDerte, roeil fie eben aus gan3 ober faft gan3

unbekannten (Begenben ftammen unb Kunbe geben roenigftens oon bem

allgemeinen (Efjarakter bes betreffenben (Bebietes. Außerorbentlid) roidjtig

für uns roar aud) ber Befud) ber KirouOnfeln, roeil fie genau auf ber

(5ren3e ber beiben in jeber Be3ieb,ung grunboerfdjiebenen großen (Bebiete

bes Kontinents, ber roeftlicfyen 3Dalb= unb ber öftlicrjen Steppen3one, liegen.

Aus biefen (Brünben [teilte alfo ber Kirou einen fetjr roefentlidjen

Punkt in unferem Arbeitsprogramm bar unb gleid) nad) unferer Hnkunft

in Kiffenji unternahmen roir mit unferem kleinen 5aftboot Ausflüge auf if)m.

Bei einer foldjen (Belegenfjeit madjten roir aud) unferen erften Derfud)

bes 5ifdjens mittels Dnnamit. So berechtigt bie Bekämpfung biefer XTtetrjobc

ber ^ifcfjerei im allgemeinen ift, fo empfehlenswert ift fie 3U rein roiffen=

fdjafttidjen 3roecken. EDeber bas Angeln, nod) ber $ang in Reufen ober

Hetzen ober fonft irgenbeine Art bes 5iftf?fanges oermodjte fie uns 3U er=

fernen. (Berabe roas fie Berufsfifcrjern öerpönt mad)t, ber ttmftanb, ba^

fie aud) jungen, unausgeroad)fenen, im tjanbel roertlofen ^ifdjdjen r»er=

berblid) roirb, ift für ben 3oologen oon größter Bebeutung, lernt er bod)

auf biefe EDeife bie oftmals burd) 5ar& e un0 5orm DOn oen erroad)fenen

Vieren abroeidjenben 3ugenbftabien kennen. Aud) roerben burd) bas Dnnamit

cor allem gerabe foldje 5ifd)e an bie ©berflädje beförbert, bie auf

bem (Brunbe 3roifd)en Steinen ober Pfla^en ein oerftecktes Dafein führen
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unb bjerburd) anberen 5an9me tf)ooen Ieicfjt entgegen. Die Quantität ber

mit Dnnamit erbeuteten ^ifcfje tft je nad) ber RTenge bes oerroanbten

Sprengftoffes unb bem 5if<^reid)tum ber ©eroäffer mefyr ober roenig

errjeblid), bleibt jebod) jtets hinter bem Refuttate eines mittleren Ilc%=

fanges 3urücn.

3di roill nid)t leugnen, bafo mir ber erfte Derfud), mit Dnnamit untjugerjen,

$ijd)fang mittels Dqnamit.

einiges Unbehagen oerurfadjte. Rujjer EDeifo r/atte Reiner oon uns (Erfahrung

bamit unb aud) beffen (Erfahrungen lagen roeit 3urüdi. So roär/lte id) benn

Dorfidjtigerroeife bie 3ünbfd)nur, raeld)e an ber etroa 50 gr roiegenben Bombe

befeftigt rcerben mujj, reidjlid) lang, 3irfca 60 cm, um auf alle 5äße nad) bem

IDurf aus bem EDirkungsbereid) b,eraus3ukommen. HTein BooHIi benRTabjub,

ber bie Ruber leiblid) 3U fyanbfjaben toujjte, unb id) beftiegen unfer kleines

Saltboot unb fuhren, begleitet oon ben ironifdjen (BIücr* unb Segensmünfdjen

ber am Ufer in (Erroartung eines furdjtbaren Sdjaufpiels fjarrenben Reife=

gefärjrten, oor bie Rtünbung bes bidjt oor unferem £ager oorbeifliejjenben

Sebeja. Rtit ber brennenben Sigarre ent3Ünbete id) bie Sdjnur unb

3ns innerjte Afrika. 11
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fdjleuöerte fie möglicbjt roeit oom Boote roeg. Den ®rt bes Uieberfallens

be3eid)nete ein Kleines Raud)roöIkd)en, bas Ieife 3ifd)enb aus ber fpiegel=

glatten (Dberfläd)e bes Sees fjeröorbrang. Itun galt es, redjt roeit fort=

3ukommen aus ber, roie id) glaubte, f)öd)jt gefafjroollen Rärje ber unl)eim=

lidjen Bombe. Hit ruberte roie ein Raceman im (Enbfpurt unb im ttu

Ratten mir uns 3irka rjunbert HTeter oon ber Raudjroolke entfernt. (Eine

bange ITTinute oerftrtd). Dann erfolgte ein bumpfer, fcfyroacfjer Knall,

eine Kleine $ontäne jtieg am ©rt ber Raudjroolke auf, unb alles roar oor=

über. £autes (Beladeter befreite unfere Reifegefäfytten am Ufer oon ifyrer

atemlofen Spannung. Riemanb roar in bie £uft geflogen. Hlle ftanben fie

nod) mit ifyren Beinen auf bem feften £anbe unb Ratten Kaum met)r als eine

leidjte (Erfd)ütterung oerfpürt. (Bemädjlid) ruberten roir nun nad) bem

Sdjauplatj ber (Ejplofion unb fammelten bie nad) unb nad) an bie ©ber=

ftäcfje getriebenen $ifd)e &n - ^s roaren ein bis 3tr>ei Dutjenb (Eid)liben,

barfdjäljnlidje, in Afrika roeit oerbreitete $\\fy, unb 3ir>ar burdjroeg kleine,

nidjt mer/r als fingerlange (Eremplare. ITTit roeit in bas RTaul oorgebrängter

£uftblafe lagen fie regungslos an ber (Dberflädje ober fdjroammen unter

Hn3eid;en ftarker Htemnot im Krei[e t)erum. Die bunkler gefärbten RTänn=

djen 3eigten eine fd)öne er3grün fcbjllernbe (ßuerftreifung, bie JDeibdjen

Ratten ifjre aus 6— 10 3nbioibuen beftefjenbe, nod) mit bem Dotterfadi be=

l]aftete Brut im ITTaule, eine biefer 5amWe eigentümlidje Art, iqre Uadj=

kommenfdjaft cor (Befahren 3U fdjü^en.

Die äujjerft gefahrlos oerlaufene (Erplofion fyatte uns bie Beforgnis

um unfer £eben mit einem Sd)tage genommen. Die Catfadje, bafo nur

kleine $ifd)d)en ^er geringen EDirkung einer ein3elnen Bombe erlagen, oer=

anlaste mid), in Sukunft ftets 3roei ober brei mit U)ad)sleinroanb 3ufammen=

gebunbene 3U oerroenben. Daburd) erft gelangte id) in ben Befitj oon großen

5ifd)en. Rud) bie £änge ber 3ünbfd)nur rourbe fpäter auf 3trka 30 cm

oerkü^t, Die fluchtartige (Entfernung oon bem ©rte bes Uieberfallens rjatte

fid) ebenfalls als unnötig erroiefen unb roir begnügten uns in oukunft, ge=

mädjlid) 20 bis 30 m roeiter 3U fahren unb rjier bie (Ejplofion ab3u=

roarteu, 3roar erreichte bie burd) 100 bis 150 g Drmamit emporgefd)Ieuberte

5ontäne im fladjen U)affer eine gan3 errjeblidje Ijöfye, aber gefärjrlicf) kann

fie nur roerben, toenn man fid; im Boot unmittelbar über if)r befinbet.

Unb bas ift bei ber burd) bie auffteigenbe Raucb-rootke be3eid)neten £age

mit £eid)tigkeit 3U oermeiben. Hn bem fladjen, fanbigen Stranbe bes Kirou
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bei Kiffenji gab es balö für uns Biologen nichts merjr 3U tun unö roir

rüfteten besfjalb 3U einem Befud) ber Kirou=3nfeln.

Hn bem Hage, als 6er £}er3og, fotoie bie Ferren oon EDiefe unb oon

Raoen in Begleitung bcs Hauptmanns oon (Braroert unb bes ©berleutnants

Knedjt inbas£anb bes unbotmäßigen Häuptlings tlgrue marfdjierten, oerließen

aud) ITtilbbraeb unb id} Kiffenji 3U einer 5ac? rt nad} ben 3nfeln tllugarura,

EDau unb Ktr>ib|d)tr>i. Huf ber letjtgenannten großen 3nfel toollten toir 3irka

eine IDodje oerroeilen, um möglidjft oielfeitiges 30oIogifd)es unb botanifdjes

ITtaterial oon bort 3U erhalten. Dank ber freunblidjen Unterftü^ung con

©berteutnant Kned)t roaren bie 3um Transport unferer 3eltausrüftung, foroie

ber 30oIogifd)en unb botanifdjen £a|ten notroenbigen fieben Boote pünktlid) 3ur

Stelle. Die Kirou=Boote finb im Durdjfdjnitt etroa 10 m lange unb 1 m

breite (Einbäume, bie oon btn (Eingeborenen in jahrelanger Hrbeit mittels

5euer unb eiferner Querbeile fyergeftellt roerben. Dier ober fünf fdjmale

Bretter bienen alsSitje für je 3toei Ruberer, flm rjinteren (Enbe fitjt ein ein3elner

befonbers Kräftiger Ruberer, ber als Steuermann fungiert. Die Ruber rjaben

r)er3förmige Blätter unb geb,en in einen langen, brer/runben f)anbgriff über.

Befonbere Sdmiuckgegenftänbe, Kupfer= ober Rleffingringe, toie roir fie fpäter

an ben Rubern ber IDangilima bes Rruroimi gan3 allgemein fanben, oermißten

mir am Kitou. Ritt nidjt gan3 ungeteilten (Befüllen Ratten roir uns bas erfte=

mal — es roar auf unferer 5ar/
r * Don 3fd)angi am Sübenbe bes Sees nad;

Kiffenji — biefen oorfintflutlid)en 5al)r3 eugen anoertraut. Allein unfere

Beforgnis, fie Könnten ifjrer 3plinbrifd)en 5orm megen im EDaffer um irjre

£ängsfeite rollen, toie ein maffioer Baumftamm, töar unbegrünbet. Der

ftark oerbickte, im Derfjältnis 3U ben red)t bünnen Seitenroänben fer)r fdnoere

Boben roirkt ärmlid) toie ein Bleikiel unb bie fer/r geringe Breite fdjliekt

eine ungleichmäßige Querbelaftung ber Boote fo 3iemlid) aus. (Erftaunlid)

ift ir)re {Tragfähigkeit. EDir konnten ben gan3en, oon ben Ruberem unb

uns freigelaffenen Raum mit £aften unb RTenfd)en oollftopfen, ohne bie See=

tüdjtigkeit erfjeblid) 3U beeinträchtigen. Bei rubjgem tDetter finb biefe

(Einbäume gan3 oo^üglidje $al)r3euge. Den auf bem Kitou nicfjt feltenen

Stürmen gegenüber 3eigen fie fid) inbes nidjt geroadjfen.

Die erfte ferjr traurige (Erfahrung in biefer Be3ieb,ung madjten roir

gelegentlich unferer Sarai oon 3fd)angi nad) Kiffenji, bie roir mit einer

5lottilte oon 3etm Booten, begleitet oon Hauptmann oon (Braroert, unter=

nahmen. Der erfte tlag oerlief bei fdjönftem IDetter außerorbentlid) an=
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geneb/m. flm 3rr»eiten aber rourben roir, im Begriff, bie 3irka 20 km breite

offene IDafferflädje 3roifd)en Kroibfdjroi unb einer öftlid) baoon gelegenen

3nfel 3U kreu3en, con einem Unroetter überrafd)t. heftiger IDinb fegte über

ben See unb roirbelte EDellen auf, bie felbft über ben 3irka 3roei 5U6 l)ot)en

Borb ber größten Boote, in beren Bug roir (Europäer faften, Spritjer über

Spri^er roarfen. Durd) bie ^aulijcit ein3elner Ruberer b,atte fid) im £aufe

bes Cages unfere 5I°ttiHe roeit auseinanberge3ogen. XD'iv (Europäer er=

reiften, bank unferes ftänbigen flnfeuerns ber tTTannfdjaft, roenn aud)

burcbmäftt, fo bod) otjne fonberlidje (Befab,r als erfte ben fixeren Scb-uk, ber

3nfel. Xlad) unb nad) fanben fid), merjr ober roeniger mit R)affer gefüllt, aud)

bie anberen Boote ein, bis auf 3roei, bie als letzte btn Sturm am längften

aus3ub,alten Ratten. Sdjlieftlid), nod) roeit oon ber 3nfel entfernt, mürben

fie ein ©pfer ber IDellen, objne bafo roir ifjnen bitten fylfe bringen können.

3n einem biefer Unglücksboote befanb fid) ITTilbbraebs Bon ITTaj, ober roie ibm

bie IDafuarjeli nannten, ,,tTTaji", ber tEnpus eines fredjen Küftenjungen.

Hls (Europäerbon unb „Daresfalamer" führte er ftets bas grofte IDort unb

bünkte fid) tjod) ergaben über bie Cräger unb „IDasfjenfi" (Heger bes

3nneren). Bei bem Unglück auf bem Kirou kam ifjm feine Pfiffigkeit

3ugute. Hls er ben (Ernft ber £age erkannte, [prang er kur3 entfd)loffen in

bas IDaffer, gerabe als ein etroas ftärkeres Boot oon r/inten an feinem fcfjon

f)alb mit IDaffer gefüllten oorbei fur/r. (Ein paar Ruberftöfte unb er konnte

fid) am Ranbe bes anberen Bootes feftklammern. Darin faf$ Rmbaltat)

flTjamroefi, ein Hskari, ber merkroürbigerroeife auf ber £öroenjagb „£öroen=

mut", Büffeln gegenüber aber ZEotenangft an ben {Eag 3U legen pflegte. (Er

fürd)tete, RTarj könnte fein 5°b;r3eug 3um Kentern bringen unb brorjte,

bem in Cobesnot befinblid)en auf ben Kopf 3U fdjiejjen, falls er einfteigen

mürbe, RTarj 3Ögerte einen Hugenblick, 30g bann aber ben Cob burd)

bie Kugel Hmballatjs bem, roie il)m fd)ien, fid)ereren U)affertobe oor unb tat

gut baran, benn Rmballab, überlegte fid) 3U feinem eigenen (Blück feine

flbfid)t unb fe^te bas ©eroerjr ab. So rourbe er roiber HMen 3um £ebens=

retter RTarjs. Die Ruberer ber beiben oollgefd)lagenen Boote aber, 3eb,n

an ber 3ar)l, fanben als erfte (Dpfer unferer (Efpebition ifjren £ob in ben

IDellen bes Kirou. Die beiben d)arakteriftifd)en (Eigenfdjaften irjrer Raffe,

Sorglofigkeit, roenn es ibmen gut gefjt, unb Fatalismus angefidjts ber (5e=

far/r, rourben irjnen 3um Derfyängnis. (Es roar uns eine Quelle fteten

Ärgers, 3U beobadjten, bafa unfere Ruberer, fetjr kräftige IDabutu 00m Horb=
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ufer bes Sees, faulletrjtert, fo lange bie Sonne faxten unb 5er See glatt

voav. (Erft, roenn VOinb aufkam unö IDellengang eintrat, mürben fie lebhaft.

Diefes traurige (Ereignis oeranlaßte uns auf anberen Sagten über öen

See, alle Dorfid)tsmaßregeln 3U treffen, b. b,. roir begannen, roenn meite,

offene, nidjt burd) 3nfeln gefdjütjte IDafferfladjen 3U paffieren maren, mie

3mifd)en ITtugarura unb VOau ober IDau unb Kroibfd)U)i, bereits bei Sonnen*

aufgang bie $at)vt, um nod) am frühen Dormittag bas 3iel 3U erreichen,

benn erfahrungsgemäß pflegen heftige IDinbe erft gegen HTittag über ben

See 3U fegen. Die Scbjffer rubern im £akt unb madjen, je nadjbem fie

es eilig r)aben ober nidjt, mit ben in ben ijänben freigehaltenen Rubern nad)

Pabbetart 3roei lange unb einen ku^en ober einen langen unb 3tr>et kur3e

Sdjlage. E)in unb roieber feuern fie fitf) burd) ein eigentümliches, oon einem

ITTann angeftimmtes (Befdjrei, beffen letztes IDort oon bem (Efjore roieber=

b,oIt roirb, 3U größerer (Eile an. £eiber f)ält biefe nidjt lange an unb gerabe,

roenn es am nötigften märe, bei fyob.em Seegang, oerlieren fie nur 3U leidet

ben Kopf. Sobalb bie IDellen in bas Boot fcr/lagen, glauben fie, ir)r Testes

Stünblein fei gekommen, unb neigen ba3U, bas Rubern überhaupt gan3 auf=

3ugeben. Dann bebarf es fefyr energifdjer Aufmunterung feitens bes (Euro=

päers, um bie teure 3ur Dernunft 3U bringen; aus biefem (Brunbe oerteilten

mir uns bei unferer Rbfafyrt oon Kiffenji fo auf bie Boote, bafo in jebes

ein 3uoerIäffiger ITTann 3U fitjen kam; in ben beiben größten Booten faßen

RTilbbraeb unb id), in ben übrigen je ein Rskari, mein alter roacRerer £räger=

füb,rer (Eompania, unfer Kod) ITTajuto unb ber Präparator Ejaffani. 3eber

fjatte ben Befetjl, bafür 3U forgen, ba^ bie Boote ftets nafye beieinanber

fuhren.

©leid) am erften £age, bei ber $at)vt 3roifd]en Kiffenji unb ber

3nfel ITtugarura, rourbe biefe ITTaßregel belohnt. Der mit 30oIogifd)en

£aften bepackte (Einbaum Rmballafjs nämtid) fog EDaffer unb mußte, ba

Sdjaufeln niä)ts fjalf, oon ben beiben ifym benachbarten Booten in bie

tTTitte genommen unb 3roei Stunben oon Kiffenji entfernt auf bas Ufer gefegt

roerben, RmbaUab, roartete rjier, bis ein anberes Boot 3um Umlaben ber

£aften oon Kiffenji b,erbeigefd)afft mar. Die ^arjrt oon bort nad) ber

3nfel ITTugarura ift nidjt fo intereffant, roie bie in umgekehrter Ridjtung.

(Es feljlt ib,r ber erfyebenbe Rnblick, ben man, oon Süben kommenb, bei

gutem IDetter ftänbig auf bie großartige $3enerie bes ITorbufers, bie Dirunga=

Dulkane, genießt. Die Jjügel unb Kuppen bes (Dftufers, an beffen Ranbe
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bie Scbjffer fid) 3U galten pflegen, finb unberoalbet unb entroeber mit Steppen=

gras ober mit (Eingeborenenkulturen beftanben. Sie rohrben bab,er ermübenb,

unb roenn allmärjlid) bie Sonne t)öt)er fteigt unb erbarmungslos auf ben

{Eropenr/elm b-erabbrennt unb ibjre Refleje auf bem EDafferfpiegel bas fluge

fd)mer3en, bann Rann man in ber Hat nid)ts Befferes tun, als fid) ben

{Tropenhelm tief in bas (Befidjt brüdien unb 3U fdjlafen oerfudjen. Der ein=

förmige tEakt ber Ruberfd)läge forgt bafür, bajg es nid)t bei bem Derfudje

bleibt. £)in unb roieber roirb es oorRommen, ba\$ man aus ben fdjönften

Cräumen burd) ben Ruf eines Bons ober Ruberers : ,,5iffimaji, bana" (t)err,

eine ^ifcfjottcr !) geftört roirb. Dann fäbjrt bie £janb nad) ber für biefen

Sroedi ftets im Bug bes (Einbaums bereit gehaltenen $^n^ u^ öie in ber

Regel erfolgtofe Jagb auf ben geroanbten $ifd)räuber beginnt. Die ©ttern

finb bie einigen größeren ampfjibifd) lebenben Hiere bes Kirou=Sees. 51ufe=

pferbe gibt es bjer nid)t, ebenforoenig roie Krobobile, bie überhaupt in gan3

Ruanba 3U fehlen fdjeinen. ©ttern bagegen finb überall fyäufig unb man

roirb kaum eine längere Bootfafyrt auf bem Kirou, ITTorjafi ober Bolero madjen,

otjne einige oon if/nen 3U fefjen. 3fjr fdjönes $zU, bas aber bem unferer

eintjeimifdjen unb ber norbameribanifdjen Hiere an IDert bebeutenb nad)=

fteb/t, madjt fie 3U einem aud) oon ben (Eingeborenen fetjr gefd|ä^ten 3agb=

tier. R)atuffi foroor/I roie R)af)utu benu^en bas $eü
f

in lange Sdmüre ge=

fdjnitten, 3ur De^ierung teurer großen, auf ber Bruft getragenen tEababs=

beutel. Hud) fdjmücbt es, ebenfalls 3U Sdjnüren oerarbeitet, ben £enben=

fd)ur3 bes $eftgeroanbes & Cr tDatuffi. Die I)äufige Radjfrage ber ben

Kirou=See berüfjrenben (Europäer nad) ©tterfellen bjat bie Seeanroofyner

oeranlafjt, ben ©ttern nod) eifriger nad)3uftellen, unb fo finb bie urfprünglid)

oertrauten Ciere febjon red)t fcfyeu geroorben. Rur feiten gelingt es, fid) ifmen

mit bem Boote auf Sdjufttoeite 3U näfjern. Sdjroimmenb pflegen fie fjöcbjtens

ben Kopf über bie IDafferobcrflädjc b-eroo^uftrecRen unb aud) bas ftets nur

für kur3e Seit. (Es bebarf alfo eines fdmellen unb guten Sdjuffes, um fie

3U treffen. Damit aber nod) nid)t genug. Oblid) getroffen, finbt ber ©tter

fdjon nad) roenigen Sebunben unter, unb mefyr als einmal ereignete es fid),

baJ3 roir beinahe in (Breifrocite bie fidjergeglaubte Beute oor unferen Rügen

oerfdjroinben fabjen.

Die 3nfel IRugarura ift eine ber größeren bes Kirou=Sees. Sie

liegt in feiner öftlicfjen Raffte unb trägt oielleidjt besfjalb nod) oorroiegenb

Steppend)arabter. Rur ib,r nörblidjer unb norbtoeftlid)er Heil ift mit bidjtem
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Bufdjtoalö bebeckt, beffen Komponenten fid) aber burd)aus oon ben drja=

rahterbäumen Ktt>t6[d)tr)is unb IDaus unterfdjeiben. Hn einem rjübfdjen

SIeck am IDeftufer fd)lugen toir unfer £ager auf unb üertoeilten r/ier einen

Dollen Cag, an bem toir bie 3nfel nad) allen Richtungen bjn burdjquerten.

EDärjrenb ifjr öftlidjer Seil obme jeben tanbfd)aftlid)en Rei3 ift, bietet ber

roeftlidje, beroalbete gan3 ent3Ückenbe $3enerien. Das fanft anfteigenbe Ufer

roirb bjer üon mehreren oerfdjroiegenen Buchten umfäumt, bie mit ben
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fdjönften Seetanbfdjaften unferer märkifdjen Fjeimat roetteifern können. 3n

öem Uferroalbe einer biefer Buchten fanb (Braf (Bötjen eine grojje $d)ar oon

Slugfyunben (Pterocyon stramineus), bie fid) roeber burd) Sd)üffe nod) burd)

(Befdjrei aus ifyren £iebtingsbäumen oertreiben Heften. Rud) Kanbt erroärjnt

fie in feinem Reiferoerk. 3n3roifd)en ift mefyr als ein Jah-^erjnt nergangen

unb in biefer 3cit b-aben bie 5lugf)unbe fid) anfdjeinenb nod) bebeutenb üer=

mef)rt. Denn bie RTaffen, roeldje roir oon irjnen in ben 3roeigen Rängen

fafyen, 3äf)lten nad) Caufenben. R)ie bie Alke unb tTTöroen auf einem nor=

bifdjen Dogelberg ober roie in einem guten ©bftjar/r bie 5rüd)te auf einem

Pflaumenbaum fanben toir rjier bie 5lugrjunbe, unb einem HTückenfdjroarm

gleid) erhoben fie fid), burd) unfere $d)üffe aufgefcrjreckt, in bie £uft,
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flogen laut quiekenb um unfere Köpfe unö Heften fid) nad) früher 3eit an

irjren alten Rufyeplä^en nieber. 3r/re 5Iugberoegungen finb gemeffen, äb,n=

lid) benen einer tTTöroe unb roor/I ebenfo förbernb. Rls mir bes Rbenbs nad)

unferem Runbgang um bie 3nfel 3U unferen 3elten 3urückkef)rten, fafyen roir

bie 5Iugf)unbe in fefyr großer fjöfye bem fernen Kroibfcrjroi 3ufliegen. Der^

muttid) trieb fie ber junger bort r/in. ITtugarura roirb fdjroerlid) fo Diele

$rüd)te (namentlid) roilbe feigen) rjeroorbringen, um eine fo bebeutenbe

5arjl Don 5re ff
ern ernähren 3U können.

Die 3nfel ift nidjt beroor/nt, roenigftens niäjt ftänbig. (Bteicbjeitig mit

uns befanben fiä) bort ein paar IDatuffi nieberen Ranges mit einer f)erbe

non 3irka 20 Rinbern. Sie nächtigten in kleinen bürftigen rjütten, benen

man es anfar), ba§ fie nur üorübergef)enbem Rufentr/alt bienten. Dermutlid)

roerben bie Rinber bei Beginn ber Regen3eit über ben nidjt fer/r breiten See=

arm, ber bie 3nfel oom ©ftufer trennt, herüber gefdjafft, um rjier 3U roeiben.

(Eine offene EDafferflädje oon 3tr>ei beutfdjen Erteilen Breite trennt

tTTugarura oon ber roeftlid) bacon gelegenen kleineren unb ebenfalls un=

beroofynten 3nfel IDau, unferem nädjften Reife3tel. 3ur Paffage btefer

Strecke ift eine 3roeiftünbige $ar/rt erforbertid), unb biefe kur3e Spanne 3eit

genügt auf bem roetterroenbifdjen Kirou, um bie Boote unter Umftänben in

redjt gefährliche Situationen 3U bringen. RTer/r als einer ber oorläufig nod)

geringen Rn3al)l ber Befudjer bes Kirou=Sees madjie biefe (Erfar/rung. Kanbt,

ber ben See roor/l am fjäufigften befur/r, erßärjtt, ba&, er, oon EDau kommenb,

in ein Unroetter geriet unb nur mit Hot unb ETTür/e fein rjalboollgefcrjlagenes

Boot am Ufer oon RTugariura bergen konnte. Deshalb beeilten mir uns,

als roir biefe 3nfel oerliejjen. 3u unferem Ereile, benn fdjon nad) ein=

ftünbiger $af)rt be3og fiel) ber anfangs r/eitere £}immel unb balb fnng ein

brofjenbes (Beroitter mit fd)tr>eren, fd)tr>ar3en EDolken, unterbrochen oon

fdjroefelgelben £ücken, über ben Bergen Ruanbas. Kur3e, Fjefttgc Böen

fegten über bie EDafferflädje unb roarfen Spritjer auf Spritzer über ben Bug

unferer (Einbäume. Unfere Drofmng, jeben 3U beftrafen, ber 3U rubern

aufhörte, 3eigte itjre EDirkung. Die (Einbäume flogen über ben See, unb

als bas ©ftufer öon ben fyerabfallenben Regenmaffen unferen Blicken ent=

3ogen rourbe unb aud) bei uns bie erften bicken Kröpfen fielen, fur/ren roir

glücklich, in bie fd)ü^enbe Bud)t ber 3nfel EDau ein.

EDau geh-ört 3U ben kleineren Kirou=3nfeln, ift aber DtcUeidtjt bie

Ianbfdjaftüct) rei3üolIfte. (Es ift ein 3br/ll, bas ein ibealer 3uflud)tsort
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fein könnte für rur/e= unö errplungsbebürftige (5rof}ftabtmen[cf|en. Die

femmelförmige 3nfel ift yxka 3 km lang unb an ben beiben abgerunbeten

(Enben oielleidjt 1,5 km breit. 3n öer tTtitte roirb fie t>on 3tr>ei malerifdjen

Buchten bis auf 100 m 3ufammengefrf)nürt. Diefe Stelle ift 3ugleid) bie

IDeftufer non Ittugarura.

fladjfte, oon reo bas £anb bis 3U einer tjöfje oon 3irka 50 m anfteigt.

fjier fdjlugen roir unfere Seite auf, cor uns unb rjinter uns lag ein

fcfjöner roeifter Stranb, ber 3um Baben einlub. ©rojjartige Ausblicke ge*

roär)rt IDau nad) tDeften unb ttorben. 3m EDeften fietjt man bas rtorbenbe

Kroibftfjrois, nörblicb, baoon ein paar kleinere, gleichfalls bidjtbemalbete

3nfeln unb roeiter batjinter, roofjl 30 km entfernt, ben gewaltigen Eöeftranb

bes 3entralafrikanifcf)en (Brabens, beffen nab^ju 3000 m fyor/en, [d)arf*
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ge3a<fcten ©rat Urroalö beöeckt. Hod) erhabener aber ift öer Blick, öen man

nad) Uoröen bei günftigem JDetter geniest. Als id) eines tTTorgens um

6 Urjr früf) bei ungeroöfjnlid) Klarem EDetter — öenn es fmtte in öer oer=

gangenen Uadjt ununterbrochen geregnet — auf öem Ijödjften Punkt 5er

3nfel ftanö, maren öie Dirunga=DuIkane fidjtbar. 3n nörölidjer Ridjtung,

über öie beroegungslofe, r)ier nod) 3irka 40 km breite 5Iöcfjc öes Sees

binroeg, erbjob fid) öie elegante Kontur öes 3391 m fyofjen Itinagongo. IDeiter

öftlid) traten öie 3erriffenen, 4380 be3tr>. 3704 m fyofyen Riefen CTTikeno unö

Sabinjo f)erDo r unö öen Befdjlujj madjte öer Kariffimbi, öer rjödjfte öer

Dulkane, öeffen 4500 m fyofyes ^aUpt im ITTorgenfonnenfdjein gli^ernöer

Scrmee Krönte.

IDau ift 3ur fjälfte mit t)of)em Urroalö beöedit. Seinen f)auptbeftanö=

teil bilöen 5icusarten, mädjtige, roeißfrämmige Bäume mit fdjönen, oft

Rugelrunöen IDipfeln, öie itjre ftarkbelaubten flfte ftellenroeife bis öid)t über

öie IDafferftädje r/erabfenken. (Ein äußerft üppiger ITieöerroudjs unö oiet

£ianen erfdjroeren öas (Einöringen in öiefen tDalö ungemein, fo öajj ITtilöbraeö

nad) mannigfadjen fet)tgefd)Iagenen Derfudjen, öie t/ier oorkommenöen £7013=

arten 3U erlangen, fdjliejjtid) öarauf oerfiel, com Boote aus auf öie flfte öer

Uferbäume 3U fdjießen, eine nidjt gan3 geroörmlid)e RTetr/oöe öes Botanifierens.

Der Reft öer 3nfel trägt Steppendjarakter. Unmittelbar oor unferen 3elten

ftanöen ein paar mittelgroße (Exemplare öer fyerrlidjen Erythrina tomentosa,

öes in feiner Blütenpradjt fdjönften Baumes öer afrikanifdjen Steppe. Seine

großen, blutroten Blütenftänöe finö öie beliebteften ttarjrungsqueHen öer

ITektarinen, jener roi^igen, in öen prädjtigften 5arben fdjillernöen Dögel,

öie in Afrika öie Stelle öer Kolibris oertreten. tTTit ifyren langen Sdjnäbeln

fudjen öiefe 3roerge öer afrikanifdjen ®rnis öie Blüten nad) 3nfekten ab.

(Es ift ein unauff)örlid)es 5Iattern öer tEierd)en oon Baum 3U Baum. 3n

bur3er Seit konnte id) für unfere Sammlung fünf oerfd)ieöene Hrten, jeöe in

mehreren (Exemplaren erlegen, unö es roäre ein £eid)tes geroefen, öiefe

3at)I beliebig 3U oergrößern. Hnöere auffällige Beroorjner öer 3nfel, öie

mid) ftets erfreuten, fo oft id) fie fat), finö öie (Braupapageien, öer ,,Kafuku"

öer EDafuarjeli. Hus öen Bäumen r/inter unferen Selten fdjallten oom tTTorgen

bis 3um flbenö icjre klangoollen £ockrufe. Der ftot3efte Dogel aber unö öer

ftärkfte, gleidjfam öer fjerrfdjer oon IDau, ift öer mädjtige Sdjreifeeaöler.

Regungslos, als rcäre er erftarrt, auf feinen £ieblingsptä^en fitjenö, f)of)en,

abgeftorbenen Bäumen am Ufer, roeldje öie öunkelgrünen Kronen öer 5'cu ff
e
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roeit überragen, bietet ber einfame, fdjöne Dogel fyod) über bem Blättermeer,

mit bem in ber Cropenfonne filbern glän3enben See im fyntergrunbe, ein

Bilb, bas Reines Utalers t)anb einbrucksooller Komponieren Rannte.

Don grojjen Säugetieren leben nur Bufd)böcke auf IDau. ITTannigfadje

Spekulationen über ir)re Herkunft unb 6ie (Entftefjung ber 3nfel knüpften fid)

an fie. Kanbt unb bie tttitglieber ber (5ren3kommiffion rjatten irjre Spuren

gefunben, konnten bie £iere felber aber nidjt erbeuten. Uns mar es besfyalb

Stnterbtlöung am Ufer ber 3njel XDau.

feb,r roidjtig, ein (Ejemplar biefer fidjer feit langer Seit r>om $eftlanbe ob*

gefdjnittenen 3nfulaner 3U erlangen. ©leid) auf meinem erften Runbgange um

bie Horbfpi^e ber 3nfel fab, icb, ifyre 5är/rten. Dietteidjt r/ätte icf> fdjon an

biefem {Lage bie erfefmte Beute heimbringen können, roenn mid) nidjt eine am

Ufer eintjerroatfdjelnbe Uilgans oerfür/rt tjätte, fie für unfere Küdje 3U er=

legen. Huf ben Sdjufj ertönte laut bas Strecken eines Bujdjbockes, ber, rjinter

einem J)ügel äfenb, mir oerborgen geblieben mar, nun aber mit ein paar

5Iud)ten in ben nab/en Urroalb abfprang. Unb nod) ein 3meites ITTal follte er

mir auf eine ärmlid; üerbriefolidje IDeife entkommen. 3d} b,atte mid) eines

Hadjmittags am Urroalbranbe angefetjt, an einer Stelle, bie burcb, 3at)lreid}e
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5ärjrten bes IDilbes Ausfielt auf (Erfolg oerfprad). (Eine rjalbe Stunbe nad)

5er anbern oerrann, aber Rein Bufdjbock lieft fid) Midien. Die .Sonne roar

längft fjinter öen fernen Kongo=Bergen 3ur Rufye gegangen, bas Büd)fenlid)t

oorüber unb oon bem £ager fyer näherte fid) ein fdjroankenbes Slämmdjen,

bie £aterne bes Rskari, ber ben Huftrag rjatte, mid) ab3urjoIen. tTTiftmutig

erfyob id; mid), um if)m entgegen3uget)en. Da ein Rur3er, gellenber Sdjreckton

— unb ein gelber Schatten flog, 3roan3ig Sdjritte oon mir entfernt, in ben

EDalb 3urüdi. ITTein Ärger roar riefengroft, benn am näd)ften Cage mußten

roir roeiter reifen unb jebe Hoffnung, bas 3oologifd) roid)tige Belegftück 3U

erlangen, roar nunmetjr babjn. Hber id) madjte bie Rechnung obme meinen

toackeren ©efäfyrten ITTilbbraeb. Don tjaufe aus kein 3äger, rjatte er in

Rfrika feine beim preujjifdjen ITTilitär erlangte Sdjiejjfertigkeit btstjer faft

ausfdjliefjlid) auf botanifdje Siele, armbicke blütentragenbe Hfte bes Ur=

roalbes oertoanbt. Don lebenben IDefen roaren feiner Kugel oorläufig nur

einige 3um Sd)Iad)ten beftimmte 3iegenbödie unferer t)erbe 3um ©pfer ge=

fallen unb b-in unb roieber einmal ein Kronenkranid), ber feiner Kararoane

ben R)eg 3U oerfperren brofyte. Deshalb roar mein (Erftaunen kein geringes,

als id) bie Kunbe oernarjm, ber „bana maua" (,,J)err Blume", fo rourbe Öer

Botaniker genannt) t)ättz ein Stüdi U)ilb gefdjoffen. Huf einem Husflug

nad) ber füblid)en Ejälfte ber 3nfel fab, ITTilbbraeb plötdid) in bem rjorjen

Steppengrafe etroas fid) fd)road)beroegenbes Rotes. (Ein fcfjneü r/ingeroorfener

Sdjufo, unb ber berühmte Bufdjbodt oon R)au roar feine Beute. Das lEier

erroies fid) als ein ausgeroadjfencs IDeibdjen ber Spcßies Tragelaphus

roualeyni. (Es erfd)ien uns kleiner als bie anbersroo gefammelten (Ejemplare.

®b unb roie roeit es oon ben bas Seeufer beroobmenben {Eieren abroeidjt,

roirb aber erft bie genaue, oergIeid)enbe Unterfudjung Ieb,ren können. Rad)

forgfältiger Präparation ber t)aut feierten roir bas (Ereignis bei einer ^Icxf <fje

ITTofelroein. Das roar RTitbbraebs erfter jagblidjer (Erfolg in Afrika, bem nod)

mandjer anbere folgte, unb faft ftets roaren es gan3 ausgefallene, toidjtige

Studie, um bie er unfere Sammlung bereicherte.

Arn anberen ITTorgen oerlieften roir bei fdjönftem R)etter öas 3bpII XOau

unb fuhren nad) öer R)eftküfte oon Kroibfdjroi. (Dftme ben üblidjen £ärm unb

Ärger ging bie flbfafyrt natürlid) nid)t oor fid). R3ir mußten unfere Referoe=

prooiantlaften, bie uns mit einem primitioen Segelboot (Dr/au) oon Kiffenji

birekt nad) VOau nadjgefanbt roorben roaren, auf unfere ad)t (Einbäume oer=

teilen unb bie Ruberer taten fo, als fürdjteten fie infolge ber erf)öf)ten £aftcn
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für bie Sidjerrjett ber Boote. 3n EDirklicfjkeit roar es $aulr)eit, öenn bei

bem fpiegetglatten See unö öer närje bes Ufers, an öem unfer Kurs entlang

ging, beftanb burdjaus keine (Befafyr. Beffer als unfere oe^roeifetten Hn=

ftrengungen, unfere tTTannfd)aft burd) IDorte bjeroon 3U über3eugen, beroirkten

bas ein paar Rippenftöjje 6er Rskari. So kamen roir enblid) in bie Boote.

3d) faft in ©ebanken oerfunken im £iegeftub;I im Bug meines (Einbaumes,

blätterte in Kanöts ,,daput ttili" unb freute mid) an feinen Sdjilberungen

3njet KroibfdjtDt.

foroorjl roie an ber U)irklid)keit, an ben rei3D0Üen 3nfeln, ben fdjroffen Hb=

r/ängen bes roeftlicfjen Ufers unb an manchem anberen um mid) r)er. iTTerp

mals rourbe bie $at)tt burd) eine kur3e, aber natürlid) erfotglofe ©tterjagb

unterbrochen, ttterjr (Blück r/atten roir mit Silberreibjern. Sie finb bie

an3ieb,enbften (Beftalten unter btn fpärlidjen tDafferoögeln bes Kirou unb,

ba fie r>on ben (Eingeborenen nidjt gejagt roerben, roenig fdjeu. IDenn man

einen ber fermeeroeifjen, auffallenben Dögel am Ufer einfyerftotyeren fietjt,

kann man if)P. getroft als fidlere Beute betrachten. Rujjer ifmen far)en roir

roärjrenb unferer meb,rroöd)igen flnroefenrjeit an bem See nur roenige

anbere tDafferoögel : ein paar Ittöroen unb Kormorane, graue Reirjer, Hil=

3ns innerjte Hfrifta.
12
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gänfe unb (Enten, alle aber nur oerei^elt. Derglidjen mit ber überreifen

(Drnis anberer afrikanifcfyer Seen, ift 6ies eine fer/r auffällige (Erfdjeinung.

Sie entfpridjt aber ber gan3 allgemein feftjtellbaren Rrmut bes Kirou an

£eberoefen überhaupt. 3d) r/egte gelinöe Sroeifel an ber Richtigkeit ber

Angabe Kanbts, bafc lebenbe ITTufcfjeln in biefem großen tDafferbecken Döllig

Reifjerfcolonic.

fehlen follten, mufe biefe Hngabe jetjt aber burdjaus beftätigen. 2a, id)

kann fogar nod) f)in3ufügen, bafo id) aud) anbere, in unferen (Beroäffern roeit

oerbreitete Zierformen, roie bie Sü^roafferfdjroämme unb tTToostierdjen, im

Kirou=See oermiftte. Rufredjt err/alten bagegen muft id) meine 3roeifel

an ber Behauptung Kanbts, bie bas Dorkommen r»on ITtebufen im Kitr>u=See

betrifft. DietTTebufen roarenbis oor ku^em nur alslTTeeresberoor/ncr bekannt.

Deshalb erregte es Huffer/en unter ben Zoologen, als oon bem r/odjoerbienten,

leiber bem 5ieber erlegenen flfrikaforfdjer Dr. Ridjarb Bo^fjm im üanganjika
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ITTebufen gefunben tourben. RTan fd)loJ3 aus biefer unb einigen anberen

fauniftifdjen (Eigentümlichkeiten bes Sees auf feinen früheren 3ufamment)ang

mit bem ITTeere. töenn bie (Ejiften3 oon Quallen im Kirou aud) nidjt bie

gleite bebeutfame 5oIgerung 3ulie^e, ba man bjer eljer an eine Derfdjleppung

burd) EDafferoögel benken müfote, fo märe fie bod) oon 3ntereffe. 3nbeffen

mufe id) fie für ben Kirou in flbrebe [teilen, benn roeber auf unferen tage=

langen Bootfafjrten nod) rr>äf)renb unferes monatelangen Aufenthaltes in

Kiffenji, rcofyin oft eine tjeftige Seebrife ftanb, beobachteten roir biefe Ciere.

llnb ba Kanbt angibt, bie etroa bormengrojjen Quallen nur einmal in

3tr»ei (Exemplaren gefet)en 3U tjaben, roas mit bem geroörjnlicr/en maffenfyaften

Huftreten biefer Organismen nid)t übereinftimmt, fo mörfjte id) in biefem

Saite an einen 3rrtum bes fonft oortrefflicb-en Beobachters glauben. Die

kteinften lebenben Seeberoot)ner, bie piankton=®rganismen, finb 3rr>ar quan=

titatir» 3al)lreid), qualitatio aber äujjerft einförmig. (Es finb nämlid)

faft burdjroeg (Eopepoben, mikrofkopifd) kleine Krebstierdjen. Hud)

ber 5i[d)reid)tum bes Kirou fterjt bem anberer afrikanifdjer Seen toeit

nad;; 3umal bie Armut an Hrten — mefjr als 10 bürften fdjroerlid) in bem

See leben — ift etroas fein* auffälliges. Diefe 10 Arten »erteilen fid) auf

nur oier 5imilien, t»on benen bie ber (Eidjliben mit rrier Hrten am beften

oertreten ift. Die fefjr fd)mackt)aften Sif^e erreichen bie (Bröfoe eines mitt=

leren Karpfens. Sie roerben aud) oon ben (Eingeborenen gefdjät^t unb oor=

3ugsroeife in Reufen gefangen.

Unfere 5ar)
r t Don VOau nad) Kroibfd)tr>i führte uns bid)t an ber £Deft=

küfte ber großen 3nfet entlang, bie mit bidjtem, aber niebrigem Urroalb

beftanben ift, in beffen grünem (Einerlei t)in unb roieber ein paar pt)önij=

palmen eine bem Rüge roor/Ituenbe Hbroedjflung bringen. Der grojje,

prädjtige Riefenturaku, ber (Erjarakteroogel KrDibfdjrois, unb Sdjaren oon

(Braupapageien tummeln fid) in ibjen RHpfeln. Segen 2 Ufjr mittags fanben

mir in einer tief eingefdjnittenen Budjt einen günftigen tanbungsplatj. (Ein

paar (Eingeborene ftanben am Ufer. (Erftaunt unb furdjtfam fat)en fie auf

bie fid) nab-enbe Flottille. Sie marteten unfere £anbung aber nid)t ab,

fonbern Derfdjroanben kur3 oorrjer fpornftreidjs im (Bebüfd). Da fprangen

roie auf Kommanbo unfere Ruberer in bas fladje ROaffer, rannten an Zanb

unb ben 5lüd)tlingen nad). ITTilbbraeb unb id) befanben uns plö^lid) allein

in unferen Booten. (Es bauerte inbeffen nid)t lange, bis bie Ruberer

ladjenb unb fdjroa^enb 3urückkamen unb 3tr>ar mit ben oon ben (Eingeborenen
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auf 5er 5Iud)t roeggeroorfenen £a|ten. Sie fcrjienen £ob für ir/re Ijelbentat

3U erroarten unb roaren besfyalb fefyr erftaunt, als roir fie mit ein paar

Stockhieben aufforberten, bas geftobjlene (5ut fd)leunigft roteber an feinen

ptat} 3U tragen.

Hm anberen UTorgen fuhren roir roeiter nad) Süben, auf ber Sucrje

nacf) einem geeigneten Sugange 3U bem Urroalb, ber ben mittleren XEeil non

Kroibfdnui bebeckt. (Er beginnt ftellenroeife fcrjon bicrjt am Seeufer unö reicht

Urbarmachung eines lalcinfdjnittcs auf KunöfdjtDt.

bis auf bie fyöcfjften, 800 m über bem Seefpiegel Iiegenben Punkte b,inauf.

Unfere Hbficfjt mar, in biefem nocb, gan3 unbekannten Urroalbe 3U fammeln,

um Dergleicrje mit bem Rugege=U)aIb unb bem nod) unferer fjarrenben Kongo=

Urroalb an3uftellen. Die 3nfel ift 3irka 40 km lang unb an ber breiteten

Stelle 3irka 15 km breit. (Etroa 3ur fjälftc bebeckt fie bod)ftämmiger Urroalb.

Das Übrige ift oerr/ältnismäjjig ferjr kultioiertes flckerlanb. ttacb, oier=

ftünbiger 5ab,rt Ianbeten roir in einer breiten Bucfjt. 3b,re Ufer roaren mit

Bananen=, (Erbfen= unb Bofmenfelbern öicrjt bebaut, unb oon mäßiger tjör/e,

nicfjt roeit com See entfernt, roinkte ber U)alb. (Eine mächtige Scb;irmaka3ie,

bart am Ufer, lub 3um fluffdjlagen ber 3elte ein. Don fjter aus mu&te ber
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IDalb fid; leidjt erretten laffen. (Bramert t)atte uns (Eamate, ben Unter=

Häuptling 6er proöin3 Itiamtfdji, als geeigneten Dermittler im Derkefjr mit

öen (Eingeborenen empfohlen unb fofort fdjickten mir ein Boot fort, um ir/n

rjerbei 3U bringen.

Die Betcor/ner KtDibfd)mis finb Diel fdjeuer als 6ie Ruanbas. 3n=

folge miebert)olter (Einfälle ber EDatuffi betradjten fie jeben Ankömmling

mit RTijjtrauen. 3f)re 3at)t roirb öon Kanbt auf 3irka 20000 gefd)ät}t unb

3mar follen fie fid) aus allen Stämmen ber Seeanroormer 3u[ammenfe^en,

beren Rngefyörige bie 3nfel als einen 3uflud)tsort für foldje anfefyen, bie

aus irgenbeinem (Brunbe ber rjeimat überbrüffig finb. Itod) roär/renb ber

l)errfd)aft £uabugiris, bes Dorgängers 3uf)i RTfingas, mar Kroibfdjtm* eine

Prooin3 Ruanbas, rjat fid) aber nad) £uabugiris Cobe oon bem brückenben

3od]e ber ÜOatuffi befreit unb ift jet^t ein unabhängiges Sultanat unter ber

(Dberfyofyeit Rtibigos. Kiefer meibet bie Berührung mit (Europäern unb läßt

nur burd) feinen Unterfjäuptling tEamate mit fid) öerrjanbeln. Die 3nfulaner

finb eifrige Rekerbauer, Dieb, befi^en fie roenig. (Es fei irmen oon btn

IDatuffi geraubt, fo er3äf)lten fie uns. Don ben DJafyutu, beren gebrungener,

muskulöfer Körperbau aud) ibmen eigen ift, unterfdjeiben fie fid) auffällig

burd) ir/re i)aartrad)t. Die für bie IDanjaruanba d)arakteriftifd)e r)atb=

monbförmige 5r^ur trifft man r)ier nidjt merjr. Statt ifjrer bebedit ben

Sdjeitel eine gleichmäßig lang gehaltene £}aarplatte, bie fid) jdjarf gegen

Sd)läfen unb l)intert)aupt, bie beibe rafiert getragen roerben, abfegt. Die

$orm itjrer Bütten unb ifn*er Kleibung, namentlid) bie ber ROeiber, ftimmt

bagegen mit benen ber U0af)utu überein. 3n ber Umgebung unferes Seltes

fanben mir mehrere kleine Dörfer in Bananenfjainen öerfteckt. Hnfangs

ließen fid) il)re Beroormer nidjt oon uns erblicken unb bie (Euren ber

rjütten maren forgfältig r>erfd)loffen. Ser/r balb aber mürben fie oertrauter.

Unfere Befdjäftigung, allerlei Kleingetier unb Pftan3en 3U fammeln, erregte

3mar irjre Derrounberung, über3eugte fie aber oon bem frieblidjen (Ef)arakter

unferes Befudjes. Rls id) brei ober oier tEage nad) unferer Hnkunft ein Dorf

paffierte, trat mir ber flltefte entgegen, fagte „Jambo mami" ((Buten iEag,

gnäbiger J}err) unb fd)lug fid) mit ber linken t)anb auf btn linken ©ber=

fdjenkel unb bie Stirn unb reidjte fie mir. Dann mürbe mir als <Baft=

gefdjenk ein Krug mit Pombe unb eine (Traube Bananen gebradjt, bie id)

beftens bankenb annahm, um fie an meine £eute 3U oerteilen. Run traten

fern* freunblidje Be3iel)ungen 3raifd)en uns unb ben 3nfulanern ein. Sie
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brachten täglid) ein paar Bananentrauben unö einige ijüb/ner 3U uns unb

empfingen bafür Stoffe unb perlen, Aud) als 5üb,rer bienten fie uns auf

unferen Ausflügen in ben IDalb.

Der mar fdjroerer oon unferem £ager aus 3U erreichen, als es ben

Anfdjein Ijattc, benn er begann erft einige 100 m über bem Seeufer. (Ein

aufterorbentlid) fteiler Pfab über fdjlüpfrigem, üom Regen aufgeteiltem

£ef)mboben führte bort bjnauf. Sdjroeifttriefenb unb aufrer Atem Kamen

mir am IDalbranbe an, um bie Über3eugung reicher, baff es nidjt möglieb,

fein roürbe, unfer £ager, roie beabficrjtigt, Ijicr bjnauf 3U oerlegen. Unfere

im fragen ungeübten Ruberer Ratten Reinesroegs bie fdjroeren £aften bort

bjnauf bringen Rönnen. Der IDalb oon Ktrubfdjroi ift fefyr fdjön. fjod)=

ftämmige Bäume, cor allem ein Parinarium unb eine Sapotacee, bitben 3iem=

lief) bidjte Beftänbe unb oiel £ianen foroie ein überaus üppiger ttieberroudjs

erfduneren bas Hbroeidjen oon bem fdjmalen Pfabe, ber tief in ben IDalb

r/inein für/rt, ungemein. Bei ber Derfolgung r>on ITTeerRa^en — nad) ben

Ausfagen ber (Eingeborenen bie einigen größeren Säugetiere ber 3nfel —
lernte id) ben IDalb Rennen. Die Affenjagb gerjört überhaupt 3U ben fd)roer=

ften Aufgaben eines fammelnben Zoologen in Afrika. Die Ciere [inb fefyr

fcfjeu unb galten fid) banbenroeife in ben fyötfjften Baumkronen oerftecRt,

oerraten fid) aber oft burd) ifjre Unrufje unb iljr d)araKteriftifd)es (5eRräd)3e.

Dann fyeijjt es, bis auf Sdmjgtoeite bera^uRommen. Durd) bas bidjtefte

Unterr)ol3 gerjt es bie fteilen f}änge bjnauf unb bjnab, an Dornen unb

£ianen bleibt man mit Armen unb Beinen 3ugleid) Rängen, ober fie fd)lingen

fid) um bie Bücbje unb ben £)als. StrecRenroeit Rriedjt man auf allen Dieren

burd; bas (Bertnrr, bann roieber balan3iert man über einen umgefallenen

Baum unb roenn man enblid), bebedit mit Sdjroeifj unb Sd)mu^, mit fliegen*

ben Pulfen am 5"6e oes Baumes ftefyt, aus beffen IDipfel bas (BeRräcbje

erfcrjoll, r/at ber beim pirfdjen oerurfadjte £ärm bie Hffen längft Derfd|eud|t.

Hur ein Raufdjen in bem (Beäft benachbarter Bäume gibt bie Richtung

an, in ber bie Banbe fid) empfahl. So ging es mir roieberr/olt in ben erften

{Tagen unferes Aufenthaltes auf Ktriibfdran, fo bafo id; gan3 mutlos rourbe

unb alle Hoffnungen auf bie Batroa fet}te, bie als 3äger berühmten Ppgmäen,

roelcr/e tEamate 3U bringen nerfprad).

Diefer Unterrjäuptlirtg TTttrjigos r/atte uns in3tr>ifd)en mit ein paar

(Betreuen feinen Befud) abgeftattet. (Er mar mittelgroß unb fdjmädjtig unb

3iemiid) bürftig bebleibet, mad)te inbeffen einen intelligenten unb roiUfär/rigen
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(Einbruch. Don öer Rdjtung gebietenben IDürbe aber, bic uns bei ben f)äupt=

lingen Ruanbas aufgefallen mar, befajj er nidjts. Rls id) ib,m mein £eib

geklagt fjatte über bie ergebnislofe 3agb, oerfprad) er, bie Batroa 3U fyolen,

bie irgenbroo im 3nnern ber 3nfel roofynen follten. Sie mären bie einigen,

bie bie fdjlauen unb freuen Rffen 3U erbeuten oerftünben. SEags barauf

erfdjienen fie roirklid), unter bem ©ejofjl unferer £eute, bie nid)t meniger neu=

Batroa auf Kroiöjdjroi (in bec ITIitte Dr. Sdjubotj).

gierig auf biefe feltenen ©äfte maren, als mir felber. 3m Rugege=EDaIb r/atten

mir ßum erften RTale ir/re Spuren gefunben. Huf einem 5rür)pirfd)gang, nod)

oor Sonnenaufgang, ftiejj id) auf ein Meines £ager oon ifmen, dbex fie Ratten

mirf) erblickt, lange beoor id) fie far), unb flüd)teten in btn Xßalb, roitben

(Lieren gleid). Das gab meinem bamaligen nttuffi=5üf)rer Deranlaffung,

allerljanb 5abelgcfd)icf)teri oon itjnen unb ifyrer £ebensmeife 3U er3äl)len,

unb feitbem umgab fie etmas (BefjeimnisDolles, bas fid) in ben Rügen

unferer £eute 3U 5urd)tbarem fteigerte. 3nfotge baoon mar ir)r Anblick für

uns alle geroiffermaften eine (Enttäufdjung. 3dq felber tjatte fie mir kleiner

oorgeftellt, als id) fie in tt)irklid)keit fanb. 3f)re RTafje fdjroankten 3mifd)en
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140— 160 cm, immerhin fielen fie unter 6en Kroibfd)tDi=£euten burd) ir)re

Kleinheit unb 3ierlid)feeit auf. 3t)re Körperfarbe f)at genau benfelben bunkel=

braunen Hon roie bie ber 3nfulaner. 3f)re (5efid)ter aber finb t)äJ3lid)er,

ifjre Hafen platter, bie Scrjäbel fdjetnbar runber. (Db man fie als ,,3tDerge"

ober als kleine Heger anfpredjen foll, ift eine müjjige S^age. 5^ft fterjt, bafc

fie innerhalb ber Beoölkerung Kroibfd)tr>is ein befonberes, frembartiges

(Element barfteüen, bas oermutlid) com IDeften, aus bem Kongo gekommen ift

unb fid) mit ber Urbevölkerung roenig Dermifdjt r/at. Die Körper ber Ktoibfd)roi=

Battoa finb röotjlproportioniert unb muskulös, ein Sd)ur3 aus Rinben=

ftoff bilbet irjre einige Bekleibung. Dagegen pflegt jeber oon irjnen um

Hrm ober Sd)ulter einen großen aus (Brasfjalmen geflochtenen (Eabaks=

beutet, äfynlid) bem ber EDanjaruanba, 3U tragen. Don EDaffen fafyen toir

nur Speere mit mäjjig langer, lan3ettförmiger Klinge. 3d) 3tr>eifle aber

nid)t, bafo fie aud) Bogen unb Pfeile befitjen. Hur pflegen fie biefe nid)t

ftänbig mit fid) fyerunrjutragen. Das EDefen biefer Pngmäen roar fdjeu

unb 3urückl)altenb unb eine Derftänbigung mit ir)nen nur möglid) burd) bie

Dermittlung (Eamates. Sie erklärten fid), nad)bem roir burd) kleine (5e=

fdjenke itjr Dertrauen geroonnen Ratten, bereit, für uns Hffen 3U jagen,

roaren aber nid)t 3U betoegen, mit mir gemeinfam auf bie 3agb 3U get)en,

toeil fie, roie mir Hamate fagte, ben Knall meines (Beroerjres fürdjteten.

Dier £age fat) unb rjörte id) bann nid)ts merjr oon irjnen.

H)ir felber unternahmen roäfyrenbbeffen weite (Erkurfionen in ben IDalb

unb folgten babei einem anfangs gut gangbaren Pfabe, ber aber tiefer rjinein

fdnnal unb fdjmäler rourbe unb fid) fdjlieftlid) im Didtidjt gan3 oerlor.

Die bei roeitem an3ief)enbfte (Erfdjeinung in bem grünen (Einerlei, bas ben

afrikanifdjen Urroalb barftellt, finb bie Baumfarne, bie namentlid) an

kleineren EDafferläufen gruppenroeife auf3utreten pflegen. Sie finb oielleidjt

ber afrikanifdjen $loxa fd)önfte Kinber. 3f)r fdjlanker, 10 m unb barüber

meffenber Stamm mit ber fdjönen Krone Ijat oielmer/r Palmen= als 5arnen=

äfynlidjes unb kein £aie roirb in ifjnen einen narjen Derroanbten unferes

beimifdjen flblerfarn erkennen. Der Üppigkeit bes Hieberroudjfes entfprad)

ber Hrten= unb 3nbioibuenreid)tum ber nieberen tEieriuelt. Hls id) meine

$üt)rer unb Bons ausfdjickte, um „EDabubu" Qnfekten, im weiteren Sinne

kleine (Eiere) 3U fammeln, rjatte id) alle f}änbe r>olt 3U tun, um aus ber

Sülle bes (Bebrad)ten bas EDertoolle com Unbrauchbaren 3U fonbern. Regen=

roürmer oon meljr als 40 cm £änge unb reid)lid) Daumenbicke (Benhamia
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spec.) roaren etroas gan3 getoöfynlicfyes ; Krabben, befdjalte unb unbefd)alte

Sd)necken Iiejgen fid) mit Ieidjter Htür/e in großer 3at)l in bem feuchten

Untert)ol3 fammeln. Arn auffallenbften aber ift 6er Reichtum biefes Ur=

roalbes an Schmetterlingen. (Berabe roeil man fie ftets mit öer Dorftellung

einer tropifdjen £anöfd)aft 3U oerknüpfen pflegt, roar id) fef)r erftaunt über

bie geringe Rolle, bie fie in ben bisfyer r>on uns bereiften (Bebieten, Steppen

foroofyl roie Urroalb, fpielten; roeber burd) 3nbioibuenreid)tum noch- burd)

5arbenfd)önbeit febjenen biefe (Begenben irgenbroie cor unferer f)eimat be=

oor3ugt 3U fein. Um fo erfreuter roar id), in bem IDalb oon Kroibfd)roi

enblid) meine Dorftellungen oon tropifdjen Schmetterlingen einigermaßen

oerroirklid)t 3U finben. IDunberoolIe, grojge papilioniben, Umnptjaliben

u. a. m. faften in bem feuchten Sanbe an ben Ränbern ber Rinnfale, bie

unferen Pfab kre^ten, unb ent3Ückten uns burd) ifyre fyerrlicrjen, 3arten,

metallifd) glän3enben S^fon (Salamis macardii) ober burd) irjr fattes,

famtenes Sd)roar3, auf bem kräftige grüne ober metallifd) golbene $arben

aufgetragen finb (Papilio phorcas unb mackinnoni). Hnbere roieber boten

burd) irjre ftark ausgeprägte tTTimikrn befonberes Jntereffe, fo bie rjier

3iemlid) tjäufige Kailima rumia, bie, mit gefalteten 5lügeln auf einem

3roeige fi^enb, oon einem trockenen Blatte nur fefyr fdjroer 3U unterfdjeiben

ift. 3n biefen, oon ben (Eingeborenenbörfern entfernteren Punkten 3eigten

fid) aud) bie Hffen roeniger fdjeu, fo bajj roir bod) nod) eine Hn3al)I oon

it)nen orjne aÜ3u grojje tTTürje erbeuten konnten. (Es roar eine graugrün

gefärbte RTeerkatje mit tieffd)roar3em Kopf unb t)änben. Sie fdjeirtt merk=

roürbiger IDeife mit einer bisher nur auf bem Ruroen3ori gefunbenen

Hrt (Cercopithekus stuhlmanni) ibentifd) 3U fein. tTterkroürbig roäre bies

besrjalb, roeil ber Ruroen3ori oom Kirou=See 200 km entfernt unb burd)

(Bebiete gefdjieben ift, bie gan3 anbere £ebensbebingungen aufroeifen, als

bie Hbbänge bes Ruroen3ori unb bie 3nfeln unb Ufer bes Kirou.

(Eines tEages brachten aud) bie Pngmäen tr)re Beute 3U uns in bas

£ager: ein lebenbes, ausgeroadjfenes tTTänndjen berfelben CTTeerkatjenart.

Sie Ratten es in einem fdjnell geflodjtenen Korbe forgfältig eingefdjloffen.

Unfer Derfud), bas {Eier Iebenb 3U erhalten, fdjeiterte an feiner U)ilbf)eit.

(Es gebärbete fid) roie rafenb unb oollfübrte mit bem Stricke, ben roir ibjn

um bie Ruften gelegt fyatten, fo tolle Sprünge, bajj es fiel) babei eine

innere Derle^ung 3U3og unb fdjon am erften tEage feiner (Befangenfdjaft

einging. £eiber roar es nidjt möglid) 3U erfabren, roie bie Batroa ben Hffen
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gefangen fjatten. Huf birektem IDege mar aus ifynen gar nidjts r/eraus 3U

bringen. tEamate aber behauptete, jie r/etjten bie Hffen burd) £ärm unb

Pfeil[d)üf|e oon Baum 3U Baum, bis biefelben auf öie (Eröe fprängen unb fid)

mit tiefen fangen liefen. Huf bem f)eimroeg 3um £ager rjörte id) eines

tEages im Urmalbe lautes (Befdjrei, bas nad) ben (Erklärungen meiner

£eute oon Hffen jagenben Battoa tjerrürjren follte. Dennod) mtll es mir

nidjt glaubroürbig erfdjeinen, bajj bie Hffen baburd) oeranlajjt werben könn=

ten, oon itjren Bäumen herunter 3U kommen unb 3tr>ar fo erfdjöpft, bafj fie

mittels tiefen 3U fangen finb. (Erjer mödjte id) annefnuen, ber £ärm 6er

3äger be3tr»ed?e, bie tEierc in Dorfyer aufgehellte 5a^en 3U treiben.

Itnfer Aufenthalt auf Kmibfdjroi ging formeller 3U (Enbe, als uns lieb

mar. EDod)en=, ja monatelang märe für uns bort nod) 3U tun geroefen. Hber

bas umfangreiche Hrbeitsprogramm, meldjes unferer im Dulkangebict tjarrte,

erlaubte uns nid)t, mefjr als 14 tEage für bie Kimu=3nfeln 3U oermenben.

EOir trennten uns f)öd)ft ungern oon bem parabiefifdjen $le&. EDenn unfere

täglidje Hrbeit t)ier aud) burd) bie ITTürjfeligkeiten bes (Einbringens in ben

Urmalb erfdjmert mürbe, fo belohnte unfere Husbeute bie ITTürje bod) reid)=

tid). ilnb bann mirkte bas fet)r angenehme Klima in tjoljem ITTafje er=

frifcfyenb. Hud) um bie tTtittagsftunbe r/ielt fid) bas tEtjermometer 3mifd)en

20—25 (Brab (Eelfius unb bie nädjttidjen Hbküfjlungen, unter benen mir

anbersroo oft bitter 3U leiben fmtten, mürben bjer burd) bie TTäl)e ber

großen EDafferflädje gemilbert. Hbenbs nad) ber ITTab^eit pflegten mir

nod) lange oor unferen 3elten 3U fitjen, ptaubernb über bie (Erlebniffe bes

tEages ober in (Bebanken an bie ferne Heimat. Don bzn Sd)önt)eiten einer

foldjen tEropennad)t unb ber Stimmung, öie fie aus3utöfen oermag, gibt

folgenber Brief einen (Einbruck, ber entftanb, als einem oon uns bie (Europa*

poft bie Had)rid)t oon ber beoorftefyenben E)od)3eit einer ifjrn oerroanbten

Dame bradjte, unb 3roar mollte es ber 3ufall, bajj bie Had)rid)t juft am

Hochzeitstage auf Kmibfd)mi anlangte.

,,3di erhielt (Euren Brief gerabe früh, genug, um Kätf)e B.s Hochzeitstag

nid)t ahnungslos oorübergetjen 3U [äffen. EOir roerben fjeute Hbenb ein

5eftmat)l galten, in einem Raum, gegen ben ber „Kaiferfyof", ober mo man

fonjt in Berlin feiert, oerblaftt. linier Saal ift gemaltig meit. 3m EDeften

begren3en ifjn bie blauen Kongo=Berge, 10 km entfernt unb bod) bei ber

klaren £uft 3um ©reifen natje. Dor uns im ®ften unb TTorben rurjt unfer

Blick auf ben fdjma^en Urmalbbergen ber 3nfel, in benen mir fedjs tEage
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lang als crfte (Europäer tjerumgeftreift finb. Über uns bilöen bie flfte einer

mädjtigen Sd)irmaka3ie eine rjübfdje Kuliffe oor 6em tiefblauen afrika=

nifdjen fjimmel unö laffen eine £üd*e frei, bie gerabe grofe genug ift, bafo

6er ITTonö bjnburdjfdjeinen kann, ber uns 3um 5eftmat)I Ieud)ten foll. (Es

trifft fid) gut, bafo er faft gan3 runö ift freute, bann leudjtet er rr>ie id) es

in ber Heimat nur in gan3 kalten löinternädjten fab,. Rud) tTTufik fjaben

ITtutnm Don Kunöfdjtot.

roir, 3toar Reine ungarifdje 3igeunerkapelle, aber eine Raum fd)led)tere.

(Es finb fEaufenbe kleiner (Brillen, bie im Röfjridjt bes Sees fitjen unb ein

Ködert anftimmen, als jammerten tnele roi^ige Sdjmiebe mit filbernen

jammern in ber (Erbe Sdjoft. So möchte id) bie afrikanifd)e 5eftprad)t gegen

bie in Berlin nidjt taufdjen. Hur bie ITTenfcfjen fäfje id) gern, öie fyeute bort

feiern. Dielleidjt finb einige barunter, bie b,in unb roieber einen flüchtigen

©ebanken nad) bem fernften IDinkel bes bunklen (Erbteils fenben. 3b,rer

aller XDobJ roirb bellte & er Klang unferer Pokale gelten, bie ^roar nur aus

(Emaiüebled) finb, aber mit gutem Htofelroein gefüllt. (5an3 befonbers aber

roollen roir auf bas Brautpaar trinken, bem ber fyeutige Zaq ein tEag ber

5reube unb ber Beginn großen (ölückes fein mödjte. (Eben kommt tTTenelik,
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unfer tTTeffebon, unb ruft: „Chakula tajari" (Das (Effen ift fertig). (Es gibt

Suppe mit (Bemüfen, geba&ene Kiroubarfd)e unb tDilbenten. Danad) Butter

unb Käfe, Kaffee unb 3igarren, alfo geroijj feein übles ITTenü." —
Diefer feftlidje Rbenb, ber 3ugleid) unfer letzter auf ber 3nfel Ktrnbfd)trn

mar, oerlief feiner boppelten Bebeutung entfpredjenb fröfylicf). Der 3auber

ber taghellen tEropennad)t unb ber „Brauneberger" Iöften 6es fd)roeigfamen

Botanikers 3unge unb liefen irm feinen gan3en Dorrat an ausroenbig ge=

lernten (Bebicfyten erkennen, unb als roir uns enblid) 3ur Rurje begaben

— ITtitternadjt roar längft oorüber — fdjallte es immer nod} aus feinem

Seite:

,,5üUeft roieber Bufd) unb Cal

Still mit ltebelgtan3,

£öfeft enblid) aud) einmal

ITTeine Seele gan3." —



VI.

3m Oulkcmgebiet.





5eI6er am $ufo öes Hinagongo.

VI.

3m Dulkangebiet.

3m Horöen com Kirou=See ragt aus 6er Sofjte öes großen 3cntral=

afriRanifrfjen (Brabens, biefer geroaltigen tefetontfdjert Senke, die fid) r>om

Süöenöe öes tEanganjika über öen Kirou= unö Hlbert (Eöuarö=See nad) öem

Hlbert ttiaitja erftre&t, öie Dulkangruppe öer Dirunga als ein

mädjtiger Querriegel bis 3U 4500 m Itteeresb,öb
1
e empor, fldjt gigantiftfje

Dulkanmaffioe finö es, öie einft öie Seuergeroalten im Sdjojje öer (Eröe

auf Derrjältnismäjjig engem Räume erfterjen liefen. Kürm re&en fie ifjre

finfteren Riefenleiber in öie töolken bjnein, unö ifyre fjödjften Häupter

fierjt man felbft bjer, unter tropifdjer Sonne, nitfjt feiten in blenöenöem

Reufdmee erglän3en.

Die (Bipfellinie öer Dulkane bilöet öie natürliche Horögren3e öer

beutfcr/en £anöfd)aft Ruanöa unö rjoffentlid) öemnädjft aud) enögüttig öie

poiiti[d)e (Bren3e öiefes ZEcils oon Deutfd)=®ftafrifea mit öer belgifdjen Xlaä)--

barfeolonie. Deutfdjer Unterner/mungsgeift unö öeutfdje 5or ftf)ungsarbeit

fjaben öas (Bebiet für öie Kulturroelt erfcrjlojfen. Den t)irunga=Dulkanen

3uliebe rjat (Braf (Bötjen im Jafyre 1893 feine flfrihaöurdjquerung unter*
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nommen. Unb biefe Reife führte, tote fdjon im oorfjergerjenben Kapitel er=

roärmt, ßur (Entbedmng bes Kirou=Sees unb brachte uns ferner öie erfte

fidjere Kunbe über bie DulRanroelt in feinem Rorben. Durd) bie Arbeiten

ber beutfd)=kongolefifd)en <Bren3ej;pebition, an beren Spitze beutfdjerfeits

Hauptmann fjerrmann ftanb, ferner burd) bie oerbienftoollen 5orfd)ungen oon

Dr. R. Kanbt unb burd) bie (Erkunbungs3Üge beutfdjer ©friere roie

Betrje, oon Beringe, oon Parifd) u. a. ift unfere Kenntnis oon biefem

£anbteile oertieft roorben. Crotjbem roaren bie Dirunga=Dulnane, roie

bas ja aud) gar nid)t anbers möglid) roar, nod) in Dieter l}infid)t eine

Terra incognita geblieben. tEier= unb Pf[an3enroett, oor allem aber bie

geologifd)en öerr/ältniffe bargen eine Sülle bisher ungelöfter roiffenfd)aft=

lidjer Probleme. £)ier b,atten alfo bie Arbeiten unferer (Ejpebition ein=

3ufe^en. Die nod) offenen 5ra9 en ourcr? einger/enbe fad)männifd)e Unter=

fudjungen in ft)ftematifd)er Arbeit ifjrer enbgültigen £öfung nahezubringen

— bas roar bie Hufgabe, bie roir uns geftellt fyatten

!

3<£) mufe es mir oerfagen, an biefer Stelle bie Refultate unferer

5orfcfmngen im Dulnangebiet erfdjöpfenb 3U befyanbeln. Sie mögen ben

roiffenfd)aftlid)en Bänben oorbefjalten bleiben. Die folgenben Seiten be=

3toecRen Iebiglid), bem £efer biefes Budjes ein in großen oügen gehaltenes,

allgemein oerftänblidjes Bilb ber Dulkane unb ifyrer Radjbargebiete am

Kirou=See 3U entroerfen unb if)m einen, roenn aud) nur flüchtigen (Einblick

in bas gerjeimnisoolle IDalten ber unterirbifdjen Kräfte 3U geroärjren, roie

es im großen 3entralafriRanifd)en (Braben, roof)l einem ber gevoaltigften

(Brabenbrüdje ber (Erbe, in bie (Erfdjeinung getreten ift.

(Ein Blick auf bie Karte 3eigt, bafc man bie Dirunga=Dulkane ifyrer

räumlidjen Anorbnung nad) in brei beutlid) gefdjiebene (Bruppen fonbern

Rann: in eine R)eft=, eine RTittel= unb eine ©ftgruppe. Die IDeftgruppe,

bie bei roeitem intereffantefte, ift ber Sdjauplatj ber jüngften oulRanifcr/en

(Ereigniffe im 3entralafrikanifcb
i
en (Braben unb umfaßt bie beiben nod) tätigen

Seuerberge, ben Ramlagira unb ben Rinagongo. (Dft= unb UTittelgruppe

hingegen roerben oon je brei erlofdjenen Dulkanen gebilbct. Unb 3roar be=

ftef)t bie UTittelgruppe aus bem Rtikeno, Kariffimbi unb iöiffoRe, roäfyrenb

fid) bie ©ftgruppe aus ben in einer ©ftroefttinie ftefjenben brei üulkan=

Regeln Sabinjo, RTgaf)inga unb RTuf)aroura 3ufammenfetjt, oon benen teuerer

als ber öftlidjfte (Eckpfeiler ber Dirunga bei klarem R)etter fogar fd)on

oon Karagroe unb Ankole aus fidjtbar ift.
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Der Kiffenji fid) am näd)ften erfyebenbe Dulkan ift öer ttinagongo,

beffen 5uf$ in breiftünbigem TTtarfcfje 3U erreichen ift. Sefyr rei3Doll ift öer

IDeg bortrjin nidjt, benn er roinbet fid) burd) eine ununterbrochene Reirje

Don Selbem. Za, felbft am $ufa bes Berges mar beren 3afH* nod) fo groft,

Urbujdjroalb in altem Sdjlackenkrater.

bafc mir bei ber Hufridjtung ber 3elte um einen freien piatj in Derlegem

r/eit gerieten. Hber Kiffubi, ber fd)toar3e 5r e^öenfür)rer, öer feit lange

bas Red)t in Rnfprud) nimmt, jeben (Europäer bis unter ben (Bipfei r)inauf

3U geleiten, unb ber fid) aud) 3U uns gefeilte, muffte Rat unb geigte uns

ein 5^&d)en, roo fdjon manches 3elt oor bem unfrigen geftanben fyatte.

Denn es rjaben feit ber drftbefteigung bes Hinagongo burd) (Braf (Bötjen

im 3af)« 1894 nidjt menige feine Dienfte in Rnfprud) genommen, fjat
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bod) 6ie ttärje ber tTTilitärpoften Kiffenji auf beutfdjem, ttgoma unb

Bobanbana auf kongolefifdjem (Bebtet aud) eine Derf)ältnismäßig bjäufige

Befteigung biefes Berges 3ur 5olge gehabt.

Hts ein auffallenb regelmäßiger, oben abgefd)nittener, tnpifdjer Sd)id)t=

heget r/ebt fid) fein fjauptgipfel fcfjarf oom roolkenlofen Fimmel ab, im

tloröen unb Süben oon je einem niebrigeren Seitenkrater flankiert. IDärjrenb

Itorb= unb Sübkrater anfcrjeinenb fdjon Iängft erlofdjen unb bis oben3u

beroalbet finb, madjt ber in ber ITtitte gelegene tjauptkegel einen nod)

redjt frifdjen (Einbruck. Der Pflan3enroud)s reidjt nid)t gan3 bis $um (Bipfei

bjnauf. Das letzte Stück ift rnelmerjr nackte Zava unb flfdje, bie mit ber

Seit 3U fteinrjartem tluff geworben ift.

Die Befteigung rourbe nur mit einer befdjränkten fln3at)l oon Prägern

ausgeführt. 3n tangfamem Rnftieg müfjte fid) bie kleine Karawane auf

fdjmalen Pfaben burd) eine Pflan3enbecke, bie oon Hauptmann Ijerrmann

als „llrbufdnralb" be3eid)net roorben ift. (Es ift ein oft unburd)bring=

lidjes (Bebüfd) oon krautigen Sträudjern unb meift nidjt fet)r r/or/en Bäumen.

3n bem unteren (Teile ^errfdjt oon 2300—2500 m ein bis 6 m fjofjer,

regelmäßig Der3tr>eigter Rcanttjaceenftraud) mit großen roeidjen Blättern

oor, r>ielleid)t 3ur (Battung Mellera gehörig. (Er ftef)t nad) Art ber ITtan=

grooen auf Stel3tr>ur3eln, bie felbft nod) in 75 cm fjör/e über bem Boben

aus ben unteren Stammknoten entfpringen unb fdjräg abroärts roadjfen.

EDeiter rjinauf fyat tttilbbraeb eine kleine ftraudjige Dracaena befonbers

fyäufig beobachtet. (Broße, l)od)ftämmige Bäume finb gan3 Derein3elt. fln

ber oberen (Bren3e bes Bufdnnalbes finbet fid) ein Baum, ber lange Seit

rjinburd) nur oom Kilimanbfdjaro bekannt roar. (Es ift bies Cornus Volkensii,

ein öerroanbter ber (Eornelkirfdje. (Er bilbet am Sübkrater lidjte, frifd)=

grüne, niebrig bleibenbe Beftänbe, in benen epipt)t)tifd)e 5Iecr/ten, TTtoofe,

5arne, £ncopobium=flrten unb ©rdjibeen ber (Battung Polystachya fyäufig finb.

Über bem IDalbe kommt man in eine Region bes Knief)ol3es. Sie

ift entfpredjenb bem geringen Riter ber Zava bes Kraterkegels nod)

eine im IDerben, in ber Umroanblung begriffene 5ormation, bie oon bem

auf anberen Bergen erreichten befinitioen Stabium nidjt unroefentlid) ab--

tr»eid)t. (Eine ITtenge oon Sträudjern unb Stauben, bie nur etroa HTanns=

rjöfje erreichen, roädjft bidjtgebrängt mit rutenartigen 3roeigen empor,

unb roegen biefes gleichmäßigen Rutenroudjfes mad)t bas (ban^t trotj

bes Rrtenreicrjtums einen 3iemlid) eintönigen (Einbruck. Bemerkenswert
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ift, roie RTilbbraeb rjeroorr/ebt, bafa bie (Erikaceen hjer nidjt eine fo

grofje Rolle fpielen rote fonft im afriRanifcfjen Knieboi3. Hn ber unteren

d>ren3e 6er Region finöet fid) Erica arborea, an ber oberen Philippia John-

stonii, bie größte RTaffe bes Beftanbes aber roirb oon r/äufig graugrün be=

täubten Senecio= unb (Eoni)3a=Rrten gebilbet. (Eine 3ierbe ber gan3en 5°r=

mation finb bie ftraucbjgen r)elid)n)fum=Rrten mit gelbiicrjtDeifren unb fitberig=

rofa SrrobMumenRöpfen. Hn Stellen, roo bas (Befträud) lidjter fterjt, Ijat

^.•'

Senecio, (Erihacecn unö Strohblumen am Rinagongo.

fid) eine Hn3ar)I niebriger Stauben angefiebelt, roeldje 3um (Eeil (Battungen

anger/ören, bie uns aus ber tjeimat oertraut finb: eine Kleine Brombeere,

ein Klee, ein Deifcfjen unb non ben Dolbenblütern Sanicula europaea.

Rud) mehrere (Erbordjibeen erinnern äufterlicrj an Rrten unferer EDiefen.

Über bem Kniet)ol3, rr>eld)es bie „fubalpine" Region oertritt, beginnt

bie „alpine" mit ber berüfjmteften (ErjaraRterpflan3e ber oftafriRanifd)en

t)od)gebirge, bem „baumartigen" Senecio Johnstonii. Hm Rinagongo=

Kegel erreichen inbes bie (Exemplare keine großen Dimenfionen, „baum=

artige" finben fid) nur r»erein3elt in bem Sübnrater tiefer unten. (Es finb

gan3 feltfame (5eroäd)fe : Rtan benfce fid) einen Stamm oon etroa 20 cm
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Durdjmeffer, Iaffe ifjn fid) toieberljolt gabeln ober aud) breiteilen, fo bafc eine

kanbelaberartig aufgebaute Krone entfielt, fetje bann an bie (Enben ber kräf=

tigen 3roeige Büfdjel üppiger, frifdjgrüner, unten 3ottig betjoarter IEabaRs=

blätter, oon benen bie älteften abgestorben unb gebräunt an bem 3roetg b,erab=

Rängen unb it}n roie ein bidjtes Polfter umbüllen, unb Iaffc aus ben Blattbüfdjeln

etroa metertjobe, reidje pnramibenförmige Rifpen oon gelben Blütenköpfen,

bie benen oon Senecio paluster ettoas äfyneln, beroorroadjfen, oann f) *

man ungefähr ein Bilb eines foldjen Seneciobaumes, ber 6 m fjöfje unb

barüber erreichen kann, flm Rinagongo=KegeI werben biefe (Beroädjfe nur

etroa 2 m r)od) unb 3um (Bipfet r)in immer niebriger. 3roifdjen fie mifdjt fid)

eine kleinbleibenbe $tror)btumenart, Helichrysum Newii, unb aud) eine

fdjöne (Erbordjibee mit bunkel rofenroten Blüten reid)t nod) 3icmlid) b,od)

r)inauf. Die eifenfyarte £aoa im oberen £eü bes Kraterkegels aber bietet

in ifyren Spalten unb Riffen nur nod) RToofen unb £ebermoofen, foroie

einigen Shä)kn 3ufagenbe Stanbortsbebingungen.

Das (Er/arakteriftifdje für bie Degetation bes Rinagongo beftefyt nad)

Rtilbbraeb barin, bafr fie in allen Sorptionen nod) in ber (Entwicklung

begriffen ift. Rud) ber ,,Rrbufd)toaIb" ift nod) jung unb roirb rooI)I ein=

mal oon Bambusmifd)roaIb ober in feinem unteren tleil oon £aubb,ol3=

beftänben reidjerer 3ufammenfet)ung oerbrängt roerben. Über bie kleinen

Senecio= unb donrj3a=Rrten bürften fpäter bie (Erikaceen bie (Dberr/anb ge=

roinnen, roäbrenb Senecio Johnstonii ben gan3en Kegel bis 3um (Bipfei ein=

nebmen unb fdjliefrlid) aud) bie größeren Sdjaftlobelien fid) einftellen bürften.

Rad) breiftünbigem, müb,eoollem Steigen rourbe 500 m unter bem

(Bipfei, im Sattel 3toifd)en RTitteI= unb Sübkrater, ein enges £ager be=

3ogen. Did)ter Rebel roogte um uns ber un0 oerfd)Ieierte bie Rusfidjt

auf ben (Bipfei. Rnb kaum roar bas Ietjte 3elt aufgefd)Iagen, fo praffelte

mit koloffalem £jagelfd)lag ein (Beruhter tyvnkbtt unb oerroanbelte bie

(Begenb auf kur3e 3eit in eine R)interlanbfd)aft. Die Hemperatur fank natur=

gemäft, rapibe unb bie Kälte mad)te fid) fo unangenebm fühlbar, bajj fid)

bie armen (Träger 3um Sdjutj oor bem Rnroetter unter bie 3eltbäd)er brängten.

Rber bann klärte fid) ber fjimmel auf, unb prad)tooll I)ob fid) auf einmal ber

(Bipfei bes Dulkans als bunkle Silhouette gegen bie oorüberjagenben R)oIken

ah. VOxx r/atten ben Rufentb,alt 3U einer kur3en RTabl3eit benutzt unb nun

rourbe fofort ber Rnftieg 3um (Bipfei unternommen. Die Böfd)ung fteigt

bis 3U 35°. Sie 3U erklimmen roar aujjerorbentlid) anftrengenb, ba bas
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tDol&cnbüöung über bem (Bipfei öes Itinagongo.

nadtte ©eftein 6cm 5U6 "ur toenig Jjalt bot. 3u6em machte jid) ötc un=

geroob,nte Dünne 6er £uft äufrerft fühlbar, fo 6a£j man ge3mungen mar,

faft alle 100 Schritt mit fyörbar klopfen6em Jjer3en ferner atmen6 ftetjen

3U bleiben. Hber unermü6Iid) ntetternö ftrebten mir oorroärts. 3erm Bieter

liegt 6er Kraterranö noch, über uns. Die b,ämmern6en pulfe 3roingen uns

3U noer/mafiger früher Raft; fyätten mir geahnt, meldjes BiI6 uns ermartete,
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fo mürben mir fdjneller geeilt fein. Denn oerftummenb blickten roir roenige

Augenblicke fpäter in eine riefige Hrena oon unbefdjreiblidjer (Brojjjartigkeit.

Der abgeftumpfte (Bipfei bes Hinagongo ift nämlid) gan3 oon einem

mächtigen, naf)e3u kreisrunben (Ejplofionskrater eingenommen: bem (Braf

(5ök,en = Krater. So fjabe id) ifm feinem Rürjnen (Entbecker 3U (Erjren

getauft. Die 3nnenroänbe bes Kraters fallen fteil nad) unten ab unb enben

r)ter auf einem oöllig ebenen £aoaboben, in beffen tTTitte 3roei neben=

einanberliegenbe, fteilroanbige (Eruptionsfdjlote ausgefprengt finb, bie fid)

toie eine etroas plattgebrückte, grofte 8 ausnehmen. (Eine Dorfteüung oon

ben geroaltigen Dimenfionen bes (Braf (Bö^en=Kraters oermögen am beften

bie oon (Oberleutnant EDeift mit bem Stereokomparator ausgeführten

ITTeffungen 3U geben. Danad) beträgt ber Durd)meffer bes Kraters

1251 m, feine (liefe 155 m unb ber Durdmieffer ber beiben (Eruptionsfdjlote

336 b3to. 459 m. Der ßnblick biefes riefigen Kraterlodjes ift überroältigenb I

3u (Braf (Bozens 3eit, im 3af)re 1894, mar ber Hinagongo nod) in

ooller (Tätigkeit, oon ber man Spuren felbft bis 3um 3af)re 1906 bemerken

konnte. 3efet lagen beibe Sd)lote oollRommen frieblid) ba. Hur bie 3arjt=

reiben bampfenben Spalten unb Riffe im Kraterboben gemannten an bie

in ber £iefe fdjlummernben oulkanifdjen (Bemalten. 3eben Zaq Rönnen

biefe 3U neuer Tätigkeit erroadjen. Denn bie fdjeinbare Rurje bes Berges

berechtigt nad) bem Urteile Kirfdjfteins keineswegs ba3U, ben ttinagongo-

ben erlofdjenen 5^uerbergen ber (Erbe 3U3U3äl)len.

Der Berg gilt bei ben (Eingeborenen als ,,roafimu" — ocrrjejt —
unb bie £egenbe ger/t, bajgi jeber fterben mujj, ber ifm befteigt. ITur

roenige Rufgeklärte glauben nid)t mer/r baran. flud) Kiffubi 30g es cor,

bm 3orn bes Berggeiftes nid)t rjerauf3ubefd)roören unb im £ager 3U oer=

bleiben. (Erft fpäter, bei Kirfdjfteins flufftieg, entfcrjloft, er fid) voiberftrebenb,

ihm bis 3um Kraterranbe 3U begleiten. Dod) roie redjt ber Braue mit

feiner (Befpenfterfurd)t Ijatte, bas follte Kirfdjftein nod) erfahren. (Er fdjreibt

barüber felbft:

„ . . . Übrigens fjabe id) es mit Kiffubi grünblid) oerborben. Die Sdmlb'

baran trägt mein Iiebensroürbiger Rinagongo=BegIeiter, Dr. Breuer aus

Ufumbura, ber mid) ba3u oerleitete, bes oielfältigen (Ed)os roegen gleid)

ib,m in ben Krater 3U fdjieften. Dergebens madjte uns Kiffubi barauf auf=

merkfam, bafj fid) ber Berggeift 3roeifelIos an uns rädjen roürbe. VDir

lad)ten ifm unb feinen Berggeift aus ! IDenige töodjen fpäter büfjte id)
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bei öer Befteigung öes Kariffimbi öie Hälfte meiner Karawane in einem

Sdjneefturm ein. Das fei öie Rad)e öes ttinagongo, fagten meine fdyröa^en

(Träger . .
."

Das (Edjo eines abgegebenen Sdjuffes bridjt fid), tote id) mid) felbft

über3eugt b,abe, taufenöfad) an öen $d\en unö es klingt, als rafe öer

Sdjall obme Unterbrechung an öer Kraterroanö rjerum, or/ne öen Husroeg

finöen 3U können. Kein IDunöer alfo, öajj öer Berggeift ob öiefer Rub,e=

ftörung erboft ift. Sein Harne ift (Bongo. (Er ift öer oberfte aller (Beifter;

Auffangen oon Regenroaffer in Bananenblättern am Rinagongo.

3U ifym ger)en öie Seelen öer Derftorbenen unö oon ir/m erhalten fie öauernöen

IDor/nfik, in einem öer Dulnane angeroiefen. Bei öem (Bongo toormt ferner

nod) öer (Beift £iangombe mit feiner fltutter ttma £iangombe, feinem Dater

Baroinga unö feinem (Brofroater ttjunöo. £iangombe fütjrt öie Ruffid)t

über öie Seelen öerjenigen, öie Böfes getan fyaben; er binöet unö fdjlägt

fie. Itamtagira unö ITtikeno finö Söfme öes (Bongo. Der Itamlagira foll

früher bei feinem Bruöer geroor/nt fyaben, oon öiefem aber öertrieben fein,

roeil er 5^uer mitgebracht unö öamit öas am Berge Dorfyanöene EDaffer

oernidjtet b,abe. flud) mit feinem Dater (Bongo foll öer Itamlagira töölid)

oerfeinbet geroefen fein. £ange rjabe öer Kampf unentfdjieöen getobt, bis

es öem ttamlagira gelungen fei, mit einem Streid) öen Kopf öes (Bongo ab*

3ufd)Iagen, rooöurd) öie abgeflachte 5orm öes EjauptRegels b,errüi)re. ttad)
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einer Mitteilung oon Hauptmann oon Beringe, ber id) biefe Angaben 3um

(Eeil entnehme, r/at jeber biefer (Beifter feinen eigenen priefter, 6er am

Sufre 6es Berges rootjnt, bie (Dpfer in (Empfang nimmt unb öie (Entfcr/lüffe

bes (Beiftes bem ©pfernöen übermittelt. Die Stellung eines folgen priefters

foll, roie ir)m er3äf)lt rouröe, eine fet/r einträgliche fein.

Sd)lacfcenf(f)ornftein im taoafelö jüölid) öes IXinagongo.

EDir roaren kaum in bas £ager 3urü&geRet)rt, als es 3U bämmern begann

unb ein ftarker Regen einfette. So mufete ber Hbftieg am folgenben morgen

bei nur 8° delfius auf fdjlüpfrigen Pfaben unternommen werben. Aber

roie ftrarjlenb Ijoben fid) aus ben bas £al umt)üllenben Hebelfdjleiern bei

tEagesanbrud) bie (Bipfei bes Kariffimbi unb bes tTTi&eno gegen bie blutrot

aufgetjenbe Sonne ab, beibe im tteufcfynee prangenb.



3m Bambus=llrtoalb.
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Der Hnfang bes September führte Raoen, R)iefe unb mid), benen

fid) (Braroert unb Kned)t anfdjloffen, in bie toeiten (Bebiete, bie bert Dul=

karten im Süben oorgelagert finb unb 311 ifynen in enger geologifdjer Be=

3iet)ung fielen.

(Einem gerounbenen Pfabe folgenb, gelangten roir am £age nad) bem

Aufbruch 3um erften ITTale in bie Bambusroälber. Das R)anbern in biefen

IDälbern ift für ben Reuling ein (Erlebnis oon eigenartigem Rei3. Diefes

Riefengras, bas [eine armbicken J)alme bis 3U einer t^ör;e oon 17 m empor=

treibt, madjt 3unäd)ft einen fo frembartigen, oon unferer Degetation fo

oerfdjiebenen (Einbruck, ba§ roir burcf) bie Reufjeit biefer (Erfdjeinung ge=

feffelt bie Unbequemlichkeiten eines flTarfdjes burd) ben Bambusroalb an=

fangs kaum bemerkten. Aber biefe [teilten fid) balb genug ein unb tieften

ben anfänglid) empfunbenen Rei3 nur allju fdjnell nerfdjroinben. Denn

bie t)alme finb faft oon ber R)ur3el an mit langen Ian3ettförmigen Blättern

beroadjfen, bie fid) nad) ber Krone f)in fo oerbicrjten, baf} kaum ber Strarjt

ber Sonne (Eingang finbet. Daburd) bleibt ber Boben ftets feudjt unb

fdjlüpfrig unb bas ROanbern roirb aufterorbentlid) erfdjroert. 3<*, nad) einem

ftarken Regen ift man kaum imftanbe, bie fteiten Hbt)änge bjnauf ober

rjinunter 3U ger/en, fo fdjlüpfrig unb aufgeroeidjt roirb bas (Erbreid). Der

fidjerfte R)eg, bie tEalfofjle 3U erreidjen, ift bann bie Rrt, mit ber ber Ski=

farjrer 3U £ale fauft. Huf ben langen Bergftock, ben irgenbeine Bambus=

ftaube liefert, nad) rückroärts geftü^t, bie 5üJ3e parallel nebeneinanber

geftellt, fäfjrt man in unr/eimlidjer Schnelligkeit bie Bergler/ne f)inab, am

beften auf einem oon Diel) getretenen Pfabe. gerben bes langrjörnigen

R)atuffi=Rinbes mit ifyren Wirten trifft man ftänbig in btn R)älbern; benn

bie jungen Bambustriebe bilben eine Hauptnahrung für bie Rinber. Don

ben naf)en Dörfern roerben fie entroeber täglid) bortt)in 3ur R)eibe getrieben,

ober fie Derbleiben in eigens erridjteten Kralen monatelang tief im 3nnern

bes ROalbes.

Der 8. September brad)te uns nad) Derlaffen ber Bambus3one bie

Begegnung eines liebenstoürbigen Reifegenoffen, mit bem roir fpäter nod)

mandje freub= unb leiboolle Stunbe teilen follten, bes öfterreid)ifd)en Reifenben

Rubolf (Brauer. Sein Rame ift als eines ber erften (Erforfd)er bes Ruroen3ori

bekannt. (Er roar einige R)od)en cor uns nad) Bukoba gekommen, um auf

einer anberen Route als ber unfrigen ben Kirou=See 3U erreichen. Seine

koftbaren Sammlungen, bie fid) 3unäd)ft auf bas (Bebiet ber (Drnitrjotogie
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befdjränkten, ber/nten fid) rjernad) aud) auf öic Säugetiere aus. (Es ijt

ir/m fpäterfyin fogar gelungen, 12 burd) bie (Eingeborenen erlegte ©orillas

an ben Ranbbergen bes Canganjika 3U err/alten.

Da (Brauer ebenfalls bie Rbfidjt rjatte, balb £ager 3U be3ier/en, fo

marfer/ierten roir nod; eine kur3e Strecke über bie 3ackige, fdjroierig 3U

paffierenbe £aoa, bie r/ier bie gan3e (Begenb bebeckt, unb kampierten bann

in ber Höbe bes Karago=Sees in ber £anbfd)aft bes IDarjima^äuptlings

Kar/ama.

CaoaI)öf}Ic.

Die £ar>abecke, auf ber roir uns beroegten, entftammt ben Dulkan=

ausbrächen Derr/ältnismäkjg früher 3eiten, ift aber notf) nid)t fo alt, bafo

fie, roie in manchen anberen ©egenben, oöllig in Derroitterung übergegangen

roäre. IDo bies aber ber $all ift, ift ber Boben burd) bie tjumusbilbung

unenblid) fruchtbar unb roirb oon ber eingeborenen Beoölkerung Kräftig

ausgenutzt. 3n ununterbrochener Reifye fiet)t man bann Sr/amba neben

Sb-amba, auf benen Bananen, ttegerbjrfe (tTTtama), Süßkartoffeln, HTais,

(Erbfen unb Bohnen kultioiert roerben. Bei Karjama aber konnte man nod)

beutlid) bie ein3elnen erkalteten £aDaftröme erkennen, roie fie einft in flüffigem

3uftanbe alles oerfjeerenb fid) über bas Zanb ergoffen fjaben.

Bei biefen (Ergriffen bilbeten fid) unter ber Decke ber £aDaftröme große



(Bebirgsroatö bei Kafyama, im Dorbergvunöc f}agenien.





— 205 —

£}öf)Ien, öie ficb, bis fjeute erhalten fyaben. IDir fud)ten ein3c[nc oon ifynen

auf unb krochen hinein, um fie aud) im 3nnern 3U befidjtigen. Die

Öffnungen liegen meift unter Bufdjroerk oerborgen unb es beburfte oft

langen Sudjens, um ben (Eingang 3U finben. Diefe fjöfylen bienten nid)t

feiten ben EDanjaruanba 1
) als Sdjlupfroinkel. ITod) im 3ab,re 1906 ift

ber Refibent, Hauptmann oon (Braroert, als ifcm ein Streifßug 3ur JDarnung

für unbotmäßiges Betragen fjiertjer* geführt Ejatte, oon ber Beoölkerung

Sdjtoicviger niarjd) auf ben Canafelöern.

Dom (Eingang einer biefer Ejöfjlen aus mit Pfeilen überfdjüttet roorben.

3e^t ift biefe feinbfelige Haltung ber Beoölkerung einer frieblidjeren ge=

toidjen unb bie fjörjlengebilbe roerben feitbem kaum mefyr 3U Öerfd)an3ungen

benutzt.

ttad)öem mir uns oon (Brauer, ber feinen D)eg nad) bem Kirou narjm,

roieber getrennt batten, überfd)ritten roir 3unäd)ft einige fjörjen, um bann

nad] fefjr fteilem Abfliege roieber auf bie roeitbjn fidjtbaren alten Zava^

ftröme 3U gelangen. Der tTtarfd) auf biefen mar roomöglid) nod) fd)roieriger

unb unangenehmer, roie ber bes ooraufgegangenen tEages, ba bie Zava

ftred?enroeife fefyr 3adiig erftarrt mar. Befonbers für bie nadtten 5üfee ber

!) tDanjaruanöa = Beroofyner oon Ruanöa.
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Cräger rourben bie fdjarfen Kanten unb Spieen Derr/ängnisooll. Sic brachten

ifynen IDunöen bei unb r>er3ögerten ben ITTarfdj fo fef)r, bafc bie Kararoane

toeit auseinanberge3ogen unb fer/r ermübet erft nad) fieben Stunben ein»

traf. Die £age bes Ruheplatzes liefe aber balb bie Unbequemlidjkeiten bes

Dormittags oergeffen, öenn eine nur roenige Stritte com Stanbplatj ber

Seite aus ber (Erbe in feinen Blässen aufgurgelnbe Quelle lieferte bas

Bolero=See.

köftlicbjte tTTineralroaffer. Itur roer monatelang meift fddedjtes IDaffer, bas

täglid) abgekod)t ober gar gefiltert fein mufj, genoffen fjat unb genötigt ge*

roefen ift, mittels einer Sobapatrone fid) bie mefjr als fragliche 3Hufion oon

Seltersroaffer 3U bereiten, roirb fid) unfere 5reube über bies natürliche unb

kriftaliklare (Betränk oorftelien können. Don allen Seiten tcurbe gefdjöpft

unb roir konnten nid|t genug bes ungeroormten £abfals 3U uns nehmen.

Die Bons unb bie Präger farjen 3roar anfangs etroas fkeptifd) brein, nadjbem

aber bie Überrebungskunft fie 3ur probe angefeuert b-atte, ahmten fie

uns gierig nad).



Kashabe öes ffikungroa.
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Da bie Quelle unweit ber RTiffionsftation Ruafa 6er DOeijjen Däter

liegt, fo r/attert roir am folgenben Rur/etag öie 5reube, Dr. G^eRanorosRt,

ber bort feit einiger 3eit tätig roar unb unfere Ankunft erfahren fjatte, in

Begleitung 5er Peres Dufar/s unb £oupias über bie fjöfyen, bie bas tEal

nad) ©ften abgren3en, herankommen 3U fefjen. Balb barauf traf aud)

(Oberleutnant Kned)t ein, um fid) uns für bin JDeitermarftf) nad) bem

£uf)onbo=Bolero=See ansufdjiieften.

Hod) bei Dunkelheit erfolgte am näcbjten RTorgen ber Rbmarfd); unb

tDajferfalt 3toifd)en BoIero= unb £uf)onöo=See.

als ber Ranb ber Sonnenfdjeibe neugierig über bie Berge bes Dorgelänbes

lugte, erblickten toir plöfeKd), felbft fdjon öon ber Sonne beftrab.lt, unter

uns bie roeit ins 3erklüftete Ufertanb einfcfyneibenben $jorbe bes £uI)onbo=

Sees, Don leidjtem Hebel überwallt, nod) in tiefem Statten.

fjod) über biefem liegt nad) Horboften ber Bolero=See, burd) eine

prächtige Kaskabe, bie fid) in raufdjenbem $aüt über bie fteile Bergtrmnb

merjr als 100 m tief f)inabftür3t, mit feinem Bruberfee oerbunben. Die

Ufer beiber Seen finb bid)t beoölkert, überall wirb fleißig Rekerbau ge=

trieben. Aud) fafyen roir toieber Diele Bananenfelber, bie feit Kiffenji ge=

fet)tt Ratten.

3oologifd) finb beibe Seen besrjalb oon 3ntereffe, roeit in bem oberen

See überhaupt keine 5if#)e, in bem unteren nur fingerlange Barben leben.
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Ungemein 3af)lreid) finb öagegen in beiben Seen Krallenkröten (Xenopus

spec), bie als Dolksnaljrung öienen unb in allen glitten in großen Mengen,

lebenb ober tot in Körbe oerpackt, an3utreffen finb. Aud) fanb id) eine

ITTenge Ijo^ftäbdjen Don einem fyalben ttteter £änge, in melcfye etroa je

20 Kröten parallel untereinanberliegenb 3um Trocknen eingeklemmt roaren,

fo bafa bie Stäbdjen kleinen ITTilitär^Sdjellenbäumen nidjt unärmlid) farjen.

— Daneben fanb id) überall eine rege 3nbuftrie oon korbbeckelförmigen

Reufen, bie 311m 5an9 e Don (Barnelen bienen. Diefe Krebsdjen, eine (Eari=

bina=Art, leben in großen RTaffen namentlid) im unteren See unb »erben

ebenfalls mit Dorliebe oon ben Seeanroormern gegeffen. Der £ul)onbo=See

ift feb,r fdjilfreid) unb eine grojge 3ab,l oon (Entenarten belebt feine 5läd)e.

Bei unferer mehrtägigen Anroefenb/eit Ratten mir Gelegenheit 3U ett)no=

grapbjfdjen Stubien unb es gelang uns aud), bie Ruanba=Sammlung in

fet/r roeriDolIer Eöeife 3U ergäben.

Die Ranbberoormer beiber Seen neigen 3U Unbotmäkjgkeiten unb madjen

ber Refibentur oiel 3U fdjaffen. Sie mujg bafyer gerabe auf öiefe (Begenö

ftets ein roadjfames Rüge fjaben unb fab, fid) roieberrjolt genötigt, energifd)

ein3ugreifen, um fid) bie unbebingt notroenbige Rutorität 3U erhalten.

Die auf bem See gebräud)lid)en Boote finb fefyr niebrig unb ge=

bredjlid) unb b,aben faft gar keinen Borbranb. So beburfte es großer Dor=

fid)t, bie Balance nidjt 3U oerlieren. Raoen madjte in biefer Ejinfidjt eine

t)öd)ft unangenehme (Erfahrung. Beim Sdmft auf eine (Ente oerlor er öas

(Bleid)getoid)t unb fiel mit (Beroerjr unb Patronen famt feinen Ruberem

über Borb. Rber fein Regenmantel aus Kontinental=Ballonftoff bjelt it)n,

3ur (Blocke fid) aufbläfjenb, über R)affer, fo bajj er nidjt fank. Die 5I'n te
r

bie auf bem fdjlammigen (Brunbe bes Sees fanft gebettet lag, rourbe oon

ben geroanbt taudjenben Bafyaria 1
) mit fabelfyafter (Befd)roinbigkeit aus

bem tiefen EDaffer ans CEagcsIidjt beförbert.

£eiber oerabfdjiebete fid) (Bramert fjier oon uns, um auf bie Radjricrjt

oon ber (Erkrankung eines feiner ©friere nad) Ufumbura 3urück3ukerjren.

RTit befonberem Bebauern fafjen mir ihm fdjeiben. Die Unterftütjung, bie

er uns r/atte angebeifjen Iaffen, bie 5ürforge, mit ber er uns bie IDege ge=

ebnet tjatte, bie llmfidjt, mit meldjer er für unfere Derpflegung geforgt,

b-at nidjt unroefentlid) ba3u beigetragen, uns bie Arbeit 3U erleichtern unb btn

(Erfolg unferer (Ejpebition 3U begünftigen.

J
) Babaria = Ruberer.
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Balb barauf ftattetert mir ber tTTiffionsftation Ruafa einen Be=

fud) ab, bie einen r/öd)ft fauberen, rooljtgepflegten (Einbruch madjt unb

in gefdnuadiDoIIer JDeife angelegt ift. EDir mürben fefyr freunblid) auf=

genommen, mit Dor3ügtid)er Speife unb notf) befferen (Betränken bewirtet,

fo bafc ber Rückmarfd) 3um £ager, an ben fdjönen IDafferfällen bes tTTkunga=

Badjes entlang, nid)t gan3 mür/elos 3urückgelegt roerben konnte.

ttadjbem aud) Knecht nad) Kiffenji 3urüd?gekef)rt mar, manbten mir

g^KKk

B %***"
I MM|^

&

'

'

^^EflMBHw ff ./.'.. 'U-Äy;/.:

£agerbau im Sattel 3roi|d)en Sabinjo unö ITTgabjnga.

uns nad) Korben, um auf bem fyodjgelegenen Sattel 3mifd)en ben Dulkanen

Sabinjo unb tTTgabjnga ein Stanblager 3U be3ieb,en. D)ir folgten einem

red)t langen, ftets anfteigenben U)ege. ITtit 3uneb,menber f)ör)e fank bie

anfänglid) fyofye {Temperatur; ba3U ftrömte oon mittag ab unabläffig ein

Platzregen fyernieber, ber ben auffteigenben Pfab in einen (Biejjbad) oer=

manbelte. Sddiepd) rourbe es fo kalt, bafa uns fror.

Da roir nidjt roufjten, roo EDeibemann, ber birekt öon Kiffenji mit

Referoeoerpflegung tjierfjer marfd)iert mar, bas £ager aufgefdjlagen r)atte,

mürbe eine Patrouille mit ber löeifung abgefanbt, nad) Huffinbung bes

£agers Signalfd)üffe ab3ugeben. £Dir anberen fdjarten uns, auf bem ftark

beroalbeten Sattel angelangt, Sdjmar3 unb JDeifj eng aneinanber gebrängt,

3ns innerfte Afrika. 14
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frierenb um ein müb-fam fdjroälenbes $mev, bis uns bas oerabrebete 5eid)en

erlöfte. TTad} einem ITCarfd) oon einer roeiteren r/atben Stunbe roaren roir

am erfefjnten 3iel.

IDeibemann kampierte rjicr feit 3roei {Eagen auf einer EDalbroiefe unb

rjatte fd)on bie Dorfidjt geübt, eine fcrjüt^enbe Banba 1
) aus Bambus 311 er=

ridjten, bie uns nod) fefjr 3U ftatten kommen follte, benn bas <Er/ermometer

3eigte felbft roär/renb ber roärmften Stunben bes fEages in ber 5°lg e 3 e 't

niemals über 13° (Eelfius, um bes ttadjts auf 1 ° ober gar bis 3um (Befrier=

punkt 3U finken. Da3U pfiff ftänbig ein fdmeibenber IDinb burd) ben (Eal=

einfdjnitt, ber bis aufs ITtark brang unb eines ITadjts IDiefes 3elt fogar

oon bannen fegte. EDir befanben uns in 2600 m Ejöfje unb bie am frühen

tlTorgen rocift bereiften EDiefen roaren ba3U angetan, bie öifion einer beutfdjen

fjerbftlanbfdjaft b,erauf3ubefd)roören. Bei ber Hbenbmaf)l3eit erfdjienen roir

mit bidten tTTänteln unb r/od)gefd)tagenen Kragen unb matten bei bem

bampfenben (Blafe (Brog efyer ben (Einbruck einer polarej-pebition als btn einer

afrikanifdjen Reifegefellfdjaft.

Die Aufgabe, bie uns neben anberen 30oIogifd)en Elnterfudjungen t)ier

am meiften feffette, roar bie 5 eWleu
'

ung un& roomöglidje (Erlegung eines

Rntfyropomorpr/en. Denn aus bem Kirou=(Bebiet roar bisr/er erft ein eirtßiges

(Exemplar oon nienfd]enaffen bekannt geroorben, bas im 3^ 1903 oon

Hauptmann oon Beringe bjer am Sabinjo erlegt rourbe unb im 30ologifd)en

ITTufeum 3U Berlin als (Borilla beftimmt roorben ift. Dajg alfo bie (Er=

legung roeiterer (Exemplare 3ur £öfung ber 5rage, °& nocf) anbere (Battungen

bes antfyropomorprjen flffen bjer oorkommen, oon fyor/er roiffenfd)aftlid)er

Bebeutung roar, liegt auf ber tjanb.

Die EDälber beftefyen bjer oorroiegenb aus Bambus, ber bis in t)örjen

oon etroa 3400 m f)inaufreid)t. Die Beftänbe finb inbes nid)t fo rein roie

3. B. am Kariffimbi; fie roerben auf bem Sattel oon £id)tungen unter=

brodjen, an beren Ranbe f)ol3geroäd)fe freien, unb an ben $lanken bes

Sabinjo oon rabiaten ,,Sd)lud)tenuiaIbftreifen" burcbjogen, bie fid) in ben

tiefen, barrancoartigen (Einriffen bes Dulkans entroickelt Ijaben. Sd)on aus

ber 5erne fietjt man biefe Streifen oon Baumunicrjs, (Ballerieroälbern ber

Steppe oergIeid)bar, oon bem (Braugrün bes Bambus fid) abrjeben. Die

mit £aubioa!b beftanbcnen Sd}lud)ten finb bie Sd]IupfioinkeI, in benen

Banba = Übcröadjuug.
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bas feltene unb begehrte IDitb öes (Borilla tmuft. E)ier f)in3uge[angen ift

äujgerft fdjroer unb 3citraubenb unb jdjlieftt jebe anbere Unternehmung aus.

EDir fyaben nicEjt bas (Blüdt gehabt, bas erfebmte D)ilb oors Rofyr 3U

bekommen, obroofjl roir £ofung unb frifcfye Spuren fanben.

5erner 3eigten fid) otele frifdje (Elefantenfärjrten, bis in erftaunlidje

^öfjen bjnauf, unb biefe Hatfacfje legte bie Dermutung nafye, ba§ man

es bjer mit einer neuen Spe3ies, nämtid) mit richtigen Bergelefanten 3U

tun rjabe. Die (Eingeborenen betätigten unfere Rnfidjt, inbem fie oer=

fieberten, bafc ber bjefige (Elefant fid) in ber Cat ftets an bie beroalbeten

Bergabr/änge rjattc unb niemals in bie (Ebene fyinabroedjfle. 03ir fpürten

ibm in Ejötjentagen 3tr>ifd)en 2200 unb 3400 m, bie er 3U beoor3ugen fcfjeint.

— Huf einem Streif3ug an ben Krater bes ITTgabjnga fafyen roir fogar fünf ber

Didifyäuter unter uns über eine EDalbblöfte 3ieb,en. Dtefe E)erbe näherte ficE?

bes Hbenbs bei fyellem Dollmonbfcfyein bem £ager unb fdjreckte uns oon

ber HTab^eit auf. 3mmer näfyer fyörten roir bas Bremen ber Bambusftengel

unb jeben Rugenbtid* erroarteten roir bas (Erfdjeinen ber (Elefanten auf

ber IDiefe, jebod) oergeblid). 3n ber ITacrjt aber roedjfelte einer auf kaum

100 Schritt laut bredjenb am £ager norbei.

Da befdjlojj id), mein Ejeil am folgenben ITTorgen 3U oerfudjen. HIs

id), rointerlid) mit bickem 3agbrock bekleibet, aufbrad), roar roieberum

bie DOiefe bereift unb es beburfte keines langen Sudjens, um bie frifdjen

$äb,rten ber (Elefanten roeiter unterhalb bes £agers auf ber langen IDiefe

3U finben.

EDas für Kontrafte uns bod) bas £eben bietet: eine (Elefantenjagb auf

gefrorenem Boben ! 3m Seifte oerfetjte id) midj in bie September=£anb=

fdjaft bes ungarifdjen (Bebirges, roo id) faft am gleidjen tEage bes Dor=

jarjres unb bei ebenfotdjer Kälte bzrx kapitalen Brunftbjrfd) gejagt rjatte.

Auf ber cor ^roft knirfdjenben IDiefe nahmen roir nun bie 5äf)rte auf,

bie uns orme erfjeblidje Steigung am Sübfjang bes tTTgabjnga entlang in

gan3 pradjtoolle £aubroaIbpartien führte, auf beren (Bipfei fetjort bie erfte

HTorgenfonne fpielte unb beren lang fyerabfyängenbe £ianen fid) im boben=

bebeckenben Urbufd) oerloren.

Don ferne fdjon b-örten roir bas Bredjen ber äfenben Didifyäuter unb

mit boppelter Dorfid)t ging es bafyer roeiter. 3n breiten Bahnen roar bas

Bufd)I)ol3, mo ' e Ejerbe untergetreten roar, niebergetrampelt. Dies konnte

als fidjeres 3eid)en gelten, ba§ bie (Elefanten aud) je%t nod) mit flfen
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befd)äftigt roaren, ficf) alfo gar nid)t ober nur fefjr langfam oorroärts

beroegten. tDieber blieben roir laufdjenb ftefyen unb fdjon fyörten roir gan3

nafye bas Serbredjen ber flfte unö bas (Beräufd) ber nauenben mächtigen

Kiefer. — ITtit etroas fdjneller fd)lagenbem t)er3en unb mit äujgerfter Dor=

fid)t fd)Ieid)en roir jet}t roeiter, jeben Dorn unb jebes Reis oermeibenb unb

auf bas leifefte über allerb,anb umgebrodjene Baumftämme hjnroegRletternb.

Die (Elefanten konnten Reine 50 Sdjritt mef)r oon uns entfernt fein. U)ir

när/ern uns Sdjritt oor Schritt. piö^Iid) Rnadtt es gan3 bid)t an meiner

Seite unb rjinter einem Bufcfje fjeroortretenb pralle id) förmlid) mit einem

(Elefanten 3ufammen. Hber o tuet) ! Spitj oon bjnten ! <Er muffte 3iibem

bod) roor;! etroas oon mir gemerkt tjaben, benn ficf) fyerumroerfenb rourbe

er flüdjtig. £ängft fyatte bas fluge über Difier unb Korn ber Bürfjfe fein

5iel gefudjt, jebe Beroegung oerfolgenb. Unb als ber Kolofr mit ben mädjtigen

®r/ren Rlappenb über eine kleine £id)tung trollte, fcfjojj id) it)tn fdjräg oon

f)inten eine Kugel bjnters (5eb,ör. £aut!os brad) er 3ufammen, unb als id)

l)in3ueilte, roar er bereits oerenbet.

3d\ roar nod) in Betrad)tung bes mädjtigen Burfdjen oerfunßen, als

es plö^lid; roieber bidjt neben uns polterte unb brad). Alle £eute flüdjteten

fofort b,inter bie fcrjütjenben Büfdje. Hatürlid) folgte id) eiligft bem neuen

,,£embo" x
) auf ber frifdjen 5äl)rte. Da ber (Elefant aber anfdjeinenb oor=

roärts brängte, überlief} id), eine lange 3ag& oorausfe^enb, IDeibemann

nebft einem 5üf)rer unb HsRari bie roeitere Derfotgung. 3ns £ager fanbte

id) einen Boten, um Cräger 3U r)olen, bie 3äf)ne aus3ulöfen unb bas

$leifd) 3ur Derroertung für bie Kararoane ^einzubringen. Dann roollte

id) 3U bem erlegten (Elefanten 3urüd?Ref)ren — aber merkroürbig, fo fcrjr

id; fud)te, es gelang mir nid)t, it)n roieber 3U finben. RTein Bon unb ein Präger

fudjten im Derein mit mir faft 3toei Stunben oergcblid), trotjbem roir il)n

mehrmals bicfjt paffierten. Die ÄrjnlidjReit ber öegetation unb bie oielen

frifdjen 5ät)rten führten uns immer roieber in bie Runbe. Unb als id) bann,

bas XTut^lofe bes Umrjerirrens einfel)enb, auf einem umgefüllten Baum=

ftamme mein Srühjtüd* oe^erjrte, liefen mid) ad)t in ber $erne Rur3 tjinter=

einanber fallenbe Sdjüffe in ber Rid)tung ber flüdjtigcn 5äf)rte aufrjordjen.

U)ie fid) fpäter rjerausftellte, roar IDeibemann nod) einmal auf ben (Elefanten

geflogen, ber fid) mit bem Reft ber r)erbe oereinigt f)atte, unb hatte ifjn

geftredRt. (Es roar ein guter Bulle.

') ttembo = (Elefant.
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Als bie Präger enblid) oom £ager eintrafen, lieft id) fie nad) allen

Seiten fdjroärmen; unö öa enblid) fanben roir öie lang gefügte Beute. Die

Sdjäbel beiber (Elefanten tourben fpäter forgfältig präpariert unb fyaben ifjren

JDeg nad) Deutfdjlanb gefunben. (Ebenso eine oollftänbige i)aut. — (Es

roaren bies bie erften Dertreter ber (Elefantenraffe aus ber Dulkanroelt,

bie in ein rjeimifdjes flTufeum gelangt finb.

Der ftärkfte (Elefant roies eine Rüdtenl)ö{)e Don 3,05 m auf, ein geringes

ITTaf} im Dergletdj 3U ben {tarnen (Elefanten ber (Ebene, bie bis faft 4 m er=

reichen. Die oerbältnismäfjig ftarken, 2,05 m langen Stofföäbme unb bie

abgeriebenen Backen3är)ne beuteten aber auf ein beträchtliches Riter t)in unb

bestärkten bie Hnfidjt, bafj bie Kleinheit ein (Et)araRteriftiRum ber berg=

beroofmenben (Elefanten fei.

Don anberen deren kommt tjier, b. b-. am 5ufje ber Dulhane, ber

£öroe oerei^elt oor. (Es fdjeint fid) babei aber um (Ejemplare 3U fyanbeln,

bie fid) aus ber Rutfcfmru=(Ebene bjerrjer oerlaufen fyaben. Rud) leben rjier

anfdjeinenb 3roei Rrten £eoparben oerfd)iebener ©röjje, oon benen ein ftarnes,

in ber $aüz gefangenes (Ejemplar fid) als ibentifd) mit bem oom fjer3og

ber Hbru33en auf bem Ruroen3ori entbeckten erroies. $erner EDilbkat^en unb

oerfd)iebene RTeerkat$enarten, unter benen ber fd)ön rot unb graugrün

gefärbte Cercopithekus kandti ber f)äufigfte ift. Hud) fanben roir einen

Bufdjbock gan3 neuer Sorm, oon öcm id) ein (Exemplar auf einer tDalbroiefe

t/art am fumpfigen EDaffer fdjofj.

Die (Er3äf)lungen ber (Eingeborenen befdjäftigten fid) aud) oiel mit

einem Raubtiere, bas ein Rtittelbing 3toifd)en £öroe unb £eoparb fein foll

unb oon ben £euten ,,Kimifi" genannt roirb. Bis jet}t bat nod) kein (Europäer

biefes {Eier gefid)tet; es bürfte fid) root)l um eine grofje tDilbkatjenart

f)anbeln.

(Es gelang roäl)renb unferes Aufenthaltes Ijier bem (Oberleutnant oon

EDiefe, in Begleitung nur eines Rskari unb eines (Eingeborenen, als erftem

(Europäer ben Sabinjo3u erfteigen. EDaf)rfd)einlid) ift— oon Hauptmann oon

Beringe abgefefyen, ber 1903 bis auf 150 m unter bem (Bipfei gelangte, bann

aber roegen ber Steilheit bes 5elfens umkehren mujjte, roät)renb fein Begleiter,

®berar3t Dr. (Engelanb, infolge eines Sdjroinbelanfalls bereits in 3150m

f)öb-e 3urückgeblieben roar — nod) nie 3uoor ein tTtenfd) f)ier oben geroefen.

Denn einem (Eingeborenen roirb es niemals in ben Sinn kommen, eine foldje

in feinen Rügen 3roeckIofe Rnftrengung 3U unternehmen, bie ifjm nad) feinem
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(Blauben nur öen oorn öer Berggeifter 3U3iet)en roüröe. Rud) Kirfcbjtein er=

flieg öen Sabinjo fpäterf)in bis 3um (Bipfei. Dabei ftellte er feft, öaft öer Berg

in feinem geologifdjen dfyarakter bislang gän3lid) oerkannt rooröen ift.

„Der Sabinjo", fdjreibt Kirfcbjtein, „ift nidjt, roie nad) öen Hngaben

oon Beringes unö r^errmanns angenommen rouröe, öer 3err/ackte Reft einer

im ©ften unö EDeften bis 3um (Brunöe aufgeriffenen Kraterumroallung,

fonöern oietmerjr eine alte, oon öer (Irofion ftark 3ernagte Quellkuppe trad]t)=

anöefitifdjen (Befteins — ein rjomogener £aoakegel. 3m (Begenfatj 3U öen

aus übereinanöergelagerten flfd)en= unö £aoamaffen beftefjenöen Sd)id)t=

oulkanen Dom Cppus öes Hinagongo mit weiten (Bipfeikratern, finö an

öem Hufbau öerartiger ntaffenoulkane, roie es öer Sabinjo ift, Iofe Hus=

rcurfsmaterialien überr/aupt nidjt beteiligt. Seine (Entfter/ung oeröankt öer

Sabinjo leöiglid) einem einfjeitlidjen £aDaergufj. (Einer öicken (leigmaffe

gleid) ift öer 3äb,f(üffige (Befteinsbrei einft aus öer (Liefe emporgequollen unö

über öem (Eruptionsfdjlot fdjliejjlid) 3U einem kuppelartigen, kraterlofen £ar>a=

berg erftarrt. Das, roas Beringe unö Fjerrmann roorjl für Kraterroänöe

breiten, finö öie breiten, V=förmigen (£rofionsfd)Iud)ten, fogcnannte Barran=

cos, öie fid) im £aufe öer Seit tief in öas RTark öes Dulkans einfdjnitten.

Das 3erfreffene Husfefjen öes Berges rjat if)m aud) feinen Hamen eingetragen.

Denn ,, Sabinjo" beöeutet in öer Sprache Ruanöas nid)ts anöeres roie 3arjn."

IDir legten nod) einen Rufyetag ein unö öann fagten roir öiefen fdjönen

unö kalten (Bebirgslänöern £eberoot)l unö 3ogen roieöer talroärts. 3e tiefer

roir kamen, öefto empfinölicfyer madjte fid) öie Jjitje für/Ibar, öer roir faft

fd)on entroör/nt roaren. Da3u kam roieöerum öer fdjroierige ITTarfd) über

öie 3ackige £aoa, öer mand)en Seuf3er koftete. IDir folgten nun im all=

gemeinen öem £aufe öes ITTkunga, öer fid; fpäter in öen J)aupi3ufluk, öes

Diktoria=Sees, öen Kagera, ergießt. Der ITtarfd; in öiefem ?Eal bot eine

willkommene Rbroecrjflung für öie IHütjen öer festen IDodjen unö öer fröf)=

lidje (Bcfang öer (Träger oerriet, öajg aud) fie mit öiefem R)ed|fel einoerftanöen

roaren. Überall beöeckten üppige Sf)amben öie £anöfd;aft rings um uns fc-er;

Derpflegung gab es reidjlid), fo öajj öie £aune öer überanftrengten £eute

fid) mit einem Sdjlage befferte. IDir konnten uns nid)t fatt fefyen an öem

großartigen £anöfd)aftsbilö. EDenn früh, am ITtorgen unö fpät am Rbenö

öer Dunft unö öie in öen (Liefen roallenöen Hebel roidjen, öann rouröen öie

Spieen öer Dulkane, öarunter öas fdjneebeöeckte fjaupt öes Kariffimbi frei

unö fanöten einen legten flbfdjieösgrufc, öurd) öas oon rjobjen Kuppen ein=
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gefajjte Slufjtal. Die einigen (EerrainfdjroierigReiten, bie mannen Aufenthalt

oerurfactjten, roaren eine HTenge moraftiger EDafferläufe, bie fortroätjrenb

paffiert roerben mujjten unb in benen bie {Eiere I)äufig oerfanRen.

Rirfjt aÜ3u lange inbes follten roir uns bes bequemen lTTarfd)es im ebenen

Haie erfreuen, töir fjatten nämlicb, mit bem £eiter ber UTiffionsftation

ttjunbo, bem Pere superieur Bartfjelemn, ber ein oo^üglicfyer Kenner ber

Betoormer unb infolge feiner langen EDirkfamReit im £anbe faft ib,r Der=

trauter ift, am ITTub,embe=Ba(f)e ein Renbe3Dous oerabrebet. Denn Bartrjelemp

roollte uns in ben ilrroalb oon Bugoie 3U bem kleinen DolR ber Batroa

begleiten. 3u biefem Sroecke roaren roir genötigt, bas oöllig unbekannte

(Bebtet bes nörblidjen (Efdjingogo 3U burcfyqueren, bas auf ber Karte, nur

nacf) allgemeinen Dermutungen angebeutet, punktierte £inkn 3eigt. HIs

(EreffpunRt konnte bafjer blofe ein auf ber Karte grojjgebruckter Bucrj=

ftabe be3eid)net roerben.

Da mir ber £auf bes $iüjgd)ens nttaffje am meiften ber ein3ufd)Iagenben

Ricfjtung 3U entfprecfyen fcf/ien, folgten roir ifym. Unb bamit ging bie Kletterei

über bie roeftlicrjen Ranbberge bes (Eales roieber an. IDir fanben ein bid)t

beroofmtes, ftark geroelltes Jjügellanb mit üppigen 5^Iöern. Die flnroefen=

r/eit ber uns oon Rtfinga mitgegebenen EDatuffi=f)äuptlinge Juroanefe unb

(Eambojano flößte ben Beroorjnern Dertrauen ein, fo bajj roir uns um

bie nötige Derpflegung nitfjt 3U forgen brausten. Hn ber Spitze unferer

Kararoane marfcbjerenb, ertönte itjr roeitrjin fjallenbes „masimano, masi-

mano, masimanoeee 1 )" in bie Berge unb Haler fn'nein unb fanb ftets feine

flntroort in größeren unb kleineren (Trupps oon (Eingeborenen, bie roilI=

fätjrig £ebensmittel fjeranfcfjafften.

Unfere Berechnung erroies fid) als richtig. Denn ber rfTl)ungo=Berg,

auf bem roir bas £ager aufgefdjlagen Ratten, roar in ber (Tat nur 3roei

Stunben oon unferem Partner entfernt. Hacb, Dereinigung mit ifnu rourbe

gleid} roeiter bis an ben Ranb bes itrroatbes marfcbjert, beffen (Erforfdjung

jet^t unfere Hauptaufgabe roar.

U)er mit ber 5l°ra oes £anbes bereits oertraut ift, Rann unter 3u=

Ijilfenafjme öes ^errtglafes oon einer freien t)öf)e aus ofme Scr^roierigReit

ben Baumbeftanb aufnehmen. Das (EtjaraRteriftifdje an ber 5ormaiion bes

*) masimano = bringt Derpflegung.
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Bambusmifcr/tDalbes, tnie man biefe Abart bes Bergroalbes nennen könnte,

ift, öaft öie Bäume ein3eln ober nur 3U lidjten (Bruppen genär/ert in bem

Bambus jterjen unb fid) in oft pradjtooller inbioibueller (Entroicnlung fdjarf

unb beutlid) abgeben. Die Riefen biefes IDalbes finb Podocarpus usam-

barensis Pilger, oon ben (Eingeborenen „Umufu" ober „ITTufi" genannt,

unb bie Sapotacee Sideroxylon Adolfi Friederici Engl., ber ,,HTutoie".

BatrocuMtten am Ranbc öes Bugoie=EDal6es.

Der pobocarpus r/ebt befonbers auf ben fjügelrücken (eine geraben Säulen=

ftämme 3U gewaltiger Ejör/e empor unb trägt eine Krone knorrigen (öeäftes

öon materifdjcr Sdjönfjcit mit fdjmaten, fpi^en £eberblättern. Hn ben (Eal=

fyängen fieb,t man bie Riefenftämme bes ,,lTtutoie", bie einen Umfang bis

311 5 m erreidjen, fyäufig ftefjcn. (Erft in bebcutenber t)ör/c teilen fie fid) in

gewaltige flfte, bie eine reidje (Epipfyntenflora tragen unb fid) oben unregel=

mäfjig in bidjt belaubte 3roeige auflöfen, jeber Hft ein refpektabler Baum

für fid). Die Kronen fyaben eine eigentümliche bräunlidje 5ärbung, ba bie

Blätter unterfeits mit roftrotem 5^3 bekleibet finb. (Ein ftattlidjes (Ejemplar

bie[er Art rourbe uns als Scrjlafbaum ber fcfdjego ober Sdjimpanfcn ge3eigt.
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Der fyäufigfte Baum ift öteHeitfjt Polyscias polybotrya Harms, 3U öert

Hraliacecn gehörig, „Umungu" ber (Eingeborenen, 6er rjier mit riffiger Borke

bekleibete ftarke Stämme bilbet unb im Alter bie fo auffallenöe Kanöe=

laberoe^roeigung jüngerer (Exemplare nirfjt metjr beutlid) tjeroortreten

lägt. — Ejäufig finö ferner eine Bersama, „tTTukaka", öie bamals gerabe

it)re toetfeltdjen Blütentrauben über bem üppig grünen jungen 5ieberlaub

erfyob, un6 Conopharyngia bambuseti Gilg, „ITTbarembare", eine neue

1

J V -/ wr

^^^^^^^^^ll
Batroa. Bugoie=tDalb.

Apocnnacee mit faftig grüner Krone großer glän3enber Blätter unb großen

roeißen, npmpljäenartig buftenben, fleißigen Rörjrenblüten, bie nur t)ier

beobachtet mürben. — (Erroätmt mögen fjter nod) roerben Macaranga kili-

mandscharica Pax, „ITTlala", 3U ben (Eupfjorbiaceen gehörig, unb Cornus

Volkensii Harms.

3n biefem Bergmalbe rjauft bas kleine Dotk ber Batroa. Klein in

be3ug auf bie Körpergröße, nidjt auf bie Stammesoerbreitung, benn fie be=

oölkern bie gan3e OMb3one. IDir fyaben in bem (Ejpebitionsgebiete brei

oerfcb,iebene Batroa=5ormen kennen gelernt. Außer ber im Bugoie=tDalbe

lebenben eine 3roeite auf ber größten 3nfel bes Kirou=Sees, Kroibfdjroi,

unb eine britte, oon Dr. G^ekanoroski erroäbmte, am Ruroen3ori.



— 224 —

ITTan Ijat anfangs alle Batroa 31t bem Stamme 6er Pqgmäen geregnet,

bod) ift biefe Hnnarjme in fo allgemeiner $orm eine irrtümliche. ,,tTTutroa"

im Singular, „Batroa" im piurat, fdjeint nad) Dr. (E3ekanoroskis genauen

Unterfucrjungen nur eine RUgemeinbe3eicrmung für kleine TTTenfd)en 3U fein.

Die tTTeffungen, bie Raoen unb id), foroie fpäter aud) G^ekanoroski an

6en Batroa im Bugoie=U)albe oornarjmen, ergaben einen ITTittelroert oon

1,60 m. (Einige erreichten fogar bie fjörje oon 1,70 m. £eute oon foldjer

Durcrjfcft.nittsrjöb.e können aber niemals 3U ben pngmäen ge3ab.lt roerben.

d3ekanoroski be3eid)net bie Batroa bes Bugoie=IDalbes einfad) als kleine

Iteger mit bunkler Hautfarbe. Seiner Rnfidjt nad) ift es 3toar nid)t gerabe

roat)rfd)einlid), bod) immerhin nid)t gan3 unmöglich;, ba^ bie Uroäter ber

Batroa pngmäen roaren, unb baf] fid) it)r Stamm burd) Btutmifdjung mit

ben ttatf)bar=negerftämmen gebilbet rjat. Huf (Brunb bes (Einbruckes, ben

man im allgemeinen geroinnt, möd)te id) mid) biefer fluffaffung anfdjließen.

Denn ber Bugoie=tEr)p ift oon bem ber eckten pngmäen ein gan3 oerfdjiebener.

Kennt man beibe, fo finb fie nidjt 3U oerroedjfeln.

©an3 oerfdjieben oon ben Batroa bes Bugoie=(5ebietes finb bie bes

Ruroen3ori unb oon Kroibfdjroi. (E3ekanoroski l)ält erftere für ibentifdj

mit ben ed)ten Ppgmäen. Unb id) möd)te behaupten, bafj biefe flnnar/me

aud) bei ben 3nfel=Batroa 3utrifft.

Beibe Stämme r/aben eine Körpergröße oon etroa 1,42 m, bie fie mit

ben Kongoroatb=pt)gmäen teilen. $erner 3eigen fie bie trmifdjen HTerkmale

ber ed)ten Sroerge, bas finb: ber runbe Kopf, bie eigentümlid) brein*

blickenben, meift großen Rügen, bie bem Kenner fogleid) bie 3uger/örigkeit

3ur 3roergform oerraten, unb bie fer/r breite IIafenrour3el.

Hur in ber Hautfarbe unterfdjeiben fid) bie Urroalb=prjgmäen oon

benen Kroibfdjrois. tDäfyrenb erftere aufjerorbentlid) bell finb, r/aben bie

3roerge bes Kirou bie bunkle 5arbung ber Iteger. Diefe 5ärbungen bürften

aber mit ben oerfdjiebenen £ebensgeroor/nl)eiten beiber Stämme 3ufammen=

Rängen. Die Beroofcmer Kroibfdjrois fetjen fid) eben oiel merjr ber Sonne aus

roie ir/re Stammesgenoffen oom Hruroimi= unb Uelle=Becken, bie bas Dunkel

bes Urroalbes niemals oerlaffen, fo bajg eine pigmentbilbung oerrjinbert roirb.

Die Ruroen3ori=Batroa fpredjen nad; (E3ekanoroski ebenfo roie bie Png=

mäen bes Uelle= unb 3turi=Beckens bie Sprache ber Balefe unb behaupten,

keine anbere 3U befitjen. Die Batroa bes Bugoie=lDalbes berjerrfdjen bie

Spradje ber IDanjaruanba.
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Die Bewaffnung öes letzteren Stammes, öer uns fyier cor allem inter=

effiert, beftefyt öorroiegenö aus einem Speer, öaneben aud) Pfeil unö Bogen.

Die Sefyne öes Bogens roirö Dielfad) aus öer 5a f
er &cr Rotang=PaIme

rjergeftellt. (Ebenfo toie öie Pngmäen leben aud) öie Battna aus|d)lieJ3=

Pqgmäen. Kongo=ttrtoaIÖ.

lid) oon 3agö unö Karamanenräuberei unö bebauen öen Boöen nid)t.

Sie behaupten, fefyr mutige 3äger 3" fein unö öen im Dickicht rurjenöen

Büffel unfehlbar 3U fpeeren, nad)öem fie ifm auf wenige Sdjritt befdjlidjen

b/aben. flnfdjeinenö r/ielten fie es für eine befonöers glän3enöe Pofe, roenn

fie, erje roir an eine öer l)kx 3af)lreid)en Büffelr/eröen b,eranfd)lid)en,

öen Suft oorgejetjt, öie auf öen Boöen aufgeftemmte £an3e mit ausgeftreditem

Arme fdjüttelten, um öie (Etafti3ität öes Schaftes 3U probieren. Der ITTut

3ns innerfte flfrifta.
15
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fank aber rapibe mit ber 3unebmenben Habe öes IDilbes, unb fobalb bas

[elbft auf toenige Sdjritt bes bid)ten Untcrl)ol3es roegen jtets unfidjtbar

bleibenbe Rubel auseinanberftob unb ber Bambus um uns r/erum kradjte,

roaren bie eben nod) fo (Tapferen fpurlos oerfd)tr>unben. Die einen fud)ten

unter ben Büfdjen Deckung, bie anberen fdjnellten mit großer (5eroan6tf)eit

in bie f)öbe, ergriffen 3tr»ei Bambusjtauben unb fdjroebten breitbeinig in

ITtuttocutDetb aus ITtarangara.

ber £uft, um bm etroa angreifenben Büffeln eine teidjte Paffage unter

ihmen rueg 3U geftatten.

Die (Seroanbtfyeit unb Sd)neltigkeit, mit ber bie Batroa fidj burd)

bas Dickid)t unb burd) bas £ianengeu>irr minben, ift eine gan3 erftaun=

IidEje unb es erforbert ungeheure flnftrengung, irmen auf ben fdjmalen

dlefantenpfaben unb Büffeltr>ed)fetn 3U folgen. 3tjrc Kteibung, roenn man

einen einfadjen Sdmr3 aus Rinbenftoff fo nennen kann, bietet ben Dornen

keinen Hngriffspunkt, märjrenb bies bei ber Kleibung ber (Europäer fort*

roäfyrenb ber $aU ift. 3m tDatöe, ifjrer eigentlichen Ijeimat, finb fie

unüberroinbtidje (Begner. — Als roir beim Huffudjen eines neuen £ager=

planes eine Strecke roeit aufeerr/alb ber EDalb3one marfdjierten, erklärten
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plötjlid) bie Batroa, uns Ijtcr hinaus nidjt folgen 3U können. Spradjen's,

öerfcfjroanben im löalbe unö ftellten fid) erft r/ernad) im neuen, inner=

Ejatb öes löalbes gelegenen £agerpla^e mieber ein.

Die f}auptfüb/rer ber beiöen Stämme, mit öenen mir in Berührung

kamen, fyeiften Sebulefe unb (Bunfu. EDäfjrenb erfterer bei Raoens Befucb,

Batroa=F}äuptIing Sebulefe.

fid) rjatte beroegen laffen, r)eran3ukommen, mar bies bei (Bunfu nid)t 3U

erreichen geroefen. lErok, Bartf)elemi)s Hnmefenr/eit lieft er fid) aud) jetjt

nod) nid)t Überreben. (Bunfu fter)t in bem Rufe, ein befonbers geroanbter

Karamanenräuber 3U fein, unb feine £eute fpredjen bafyer mit großer Rdjtung

oon irmr. (Einen roofylgelungenen Überfall, ben er kür3lid) roieberum oerübt

unb ber fein (BetDiffen nod) 3U belaften fd)ien, mod)te ber irtifttrautfdje

alte Burfdje roob,! mit unferem Befucfye in Derbinbung bringen. IDir Heften

alfo in ben VOalb r)inein rufen, es folle ibjn kein £eibs gefcfyerjen, mir
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roollten nur Büffel fdjiefeen unb bas $W\\d} 6er erlegten folle if)m unb

feinen £euten 3ugute kommen. Rus bem IDalbe r/eraus erfcrjoll barauf in

Rriegsliftiger EDeife Rntroort, einmal oon biefer, einmal oon jener Kuppe,

fo bafr man über bes Rufers Aufenthalt immer im unklaren blieb, lim

unfere flbficfjten 3U ergrünben, fanbte er aber feinen Sofjn ins £ager, beffen

Beriete über uns toof)! günftig gelautet fjaben mußten, benn eines Cages

erfcbjen er enblitf) felbft unb näherte fid) bamit 3um erften ITTate einem IDeifren.

Batroa. Bugoie=U)alb.

Die Batroa finb nitfjts roeniger als angenehm im Umgang. 3f)re

3nbolen3 konn °en Rubjgften 3ur De^toeiflung bringen. IDärjrenb bie Png=

mäen fpäter im Kongoroalbe auf jeben IDink 3um 5üf)rerbienft bereit roaren,

beburfte es bei ben Batroa allmorgenblid) ber größten flnftrengung unb faft

geroaltfamer mittel, um fie oon ir/ren 5^ifd)töpfen fort3ubringen. flucf)

fcf/lugen fie, im (Begenfatj 3U bin Pngmäen, niemals ifjr £ager in bem

unferer Präger auf, fonbern bauten fid) ifjre Jjütten abfeits.

©rofoe SdjtoierigReiten bereiteten bie Körpermeffungen, £>ie Raoen unb
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id) an ibmen oornafymen. Die abergtäubifdjen £eute ßitterten faft oor 5ura]t,

als öie blanken RTefeinftrumente 3ufammengefe^t mürben. 3d) glaube,

nur Bartfjelemns Rnmefenfyeit öerbjnberte if)re $lud)t. Die armen Burjaten

glaubten fterben 3U muffen. „3fyr fterbt ja gar nid)t", bebeutete fie

Bartf)elemn, „kommt nur tyxan." Um bie IDarjrrjeit öiefer iDorte 3U

bemeifen, liefe id) mid) felbft oon Raoen meffen. Als id) mid) gefunb erfjob,

fdjienen fie 3mar etmas beruhigter 3U fein, ib,r Rtifetrauen gan3 3U befeitigen

aber gelang nid)t.

Refigniert fafeen bie Batma umf)er. ©utmillig kam anfangs keiner

beran, fonbern jeber ein3elne mufete am flrm 3ur ,,Sd)tad)tbank", ber Kifte,

auf ber bie RTeffungen ftattfanben, herangeführt tnerben. (Enblid) kam bie

Reifye an (Bunfus Sobm. Der arme Kerl litt Qualen — er 3auberte, enbtid)

trat er entfdjloffen oor unb fetjte fid) mit ben IDorten: ,,Ha, es ift \a einerlei,

roenn id) aud) fyeute fterbe" auf bie Kifte. Hber meld) IDunber ! Ytadq doII=

enbeter RTeffung fdjritt er gefunb auf feinen piak, 3urück . . . Das lTteffungs=

Derfafyren alfo mar nidjt tobbringenb, bas ftanb fo 3iemlid) feft. (Es mufete

alfo etmas anberes fein. tOas fdjreiben benn bie „IDafungu" 1
) ba? Unb

rcas fagte immer ber eine, ber an einem b-erumfyantierte, unb mas ant=

mortete ber anbere? Sollte barin ber Sauber liegen? Denn ba^ es fid)

um einen foldjen fyanbelte, mar klar, ^a-r es mar gan3 geroife, irjr £eben

mar oermirkt, lag nun in ben Büdjern ber U)eifeen, bie jetjt nad) Belieben

bamit fd)alten konnten. Diefe RTeinung gemann immer mefyr (Dberfjanb unb

fetjte fid) fdjliefelid) fo in ifjren Köpfen feft, bafe fie, mie id) fpäter fyörte,

ifyrer (Bottfjeit modjenlang Sübneopfer bargebradjt fyaben, um bzn 3auber Ios=

3umerben. (Tjekanomski fyatte burd) biefe tDabmibee oiel Sdjmierigkeiten

3U überminben, als er fpäter 3U einer fo3iologifd)en Spe3iaIforfd)ung in ben

U)alb kam.

3d) mödjte bm Hbfdjnitt über bie Batma nidjt befd)Iiefeen, obme

einige ifjrer Hamen 3U erroäb-nen, bie in beutfdjer Überfettung fefyr eigen=

tümlid) lauten. Xlad} Bartfyelemns Hngaben bebeutet 3. B. „(öunfu" eine

Sdjakalart, „Sebulefe" Reifet Uäbjoater, „Semiffe" — Dater ber £iane,

„£ubango" bebeutet fooiel als: er ift auf bem 5tufe geboren, „Bigirimana"

— er ift mit ber (Bottfyeit. „Bitafmngo", ein $ob,n bes (Bunfu, Reifet: id) fliege

nidjt, unb ,,Semabi", ein anberer Sobm (Bunfus, gar: fein Dater ift Dreck

!

x
) tDafungu = öie tDetfjen.
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Don großen Säugern lebt im Bugoie=0)albe außer cem (Elefanten,

rote id) fd)on kur3 erroäfjnte, ber Büffel, unb 3roar bie roeftlidje 5orm, bie

Sd)ubotj aud) im Rugege=H)aIbe am füblidjen Kirou fanb, mit kleinen, nad)

kanten Überliegenben (Ber/örnen. (Es gelang nur Raoen, ein (Ejemplar biefer

Büffel 3U erlegen. tErotjbem id) toenigftens 3ef)nmal bis auf roenige Stritte,

freilid) ofcme aud) nur ein t)aar bes EDilbes 3U fernen, an biefes herankam,

Büffelfalle im Bugoie=tt)cilb.

gelangte id) felbft nur einmal 3U Sd)uß. hierbei fd)tr>eißte id) einen Büffel

an, bekam irjn aber trotj langer Derfolgung nidjt 3ur Strecke. Alle roeiteren

Derfudje mißglückten, obgleid) roir 14 Hage lang tagtäglid) 6—8 Stunben

umrjerftreiften. Diefe Streifereien tjinter ben flinken Batir>a=5üf)rern über

Kuppen oon faft 2500 m Ejör/e, auf glattem Boben unb burd) ben fd)tr>er

paffierbaren Unterbufd; bebeuteten roorjl bie größten anbauernben Hn=

ftrengungen roärjrenb ber (Ejpebition. Unb 3toeimal mußte id) bin fonft

ftraff fit^enben (Bürtel um je ein £od) oerengen.

Die Batroa kannten bie £ieblingsplätje bes EDilbes ober fanben fie

bod) meift ferjr balb, unb bie aufpaffenben Patrouillen riefen fid) laut burd)
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ben IDalb ben Stanbort bes tDilbes 3U, merkroürbigerroeife obme bafo bies

öie Büffel im geringften 3U ftören fd)ien. (Eine bei öen Batroa beliebte

5angart öiefer Ciere ift öie mit ber 5a^e - RTädjtige, mit großen Steinen

befcfjtoerte f)ol3gerüfte roeröen über einer oon ö«n „Bogo" 1
)

gerne an=

genommenen Quelle berart angebracht, öajj beim Berühren bes Eöaffers öurd)

Ruslöfen eines I)ol3ftäbd)ens bie $aüe über bem Crinkenöen 3ufammen=

fällt unb ifjrt erfdjlägt. Diefe ITTettjobe fdjeint oft oon (Erfolg gekrönt 311 fein.

(Eines nid)t ungefäfyrlidjen Abenteuers mit ,,Bergelefanten", öeren (Er=

legung 3oologifd) eine fo äujjerft roidjtige (Ergä^urtg 3U ben „Dulkan=

elefanten" bilben mufote, möchte id) nod) geöenken.

(Es roar am 4. Oktober. Raoen unb id) rjörten auf einer fumpfigen,

oon einem 5tüfedjen öurcbjogenen IDiefe (Elefanten brechen unb folgten

fdjnell. Der EDinb ftanb fd)led)t unb fo roar es nid)t 3U oermeiöen, öajj er

uns oerriet. piötdid) „trompetete" es öann aud) unö öie (Elefanten brachen fort.

3m tErabe fotgenb befanb id) micf) balb gan3 allein mitten in ber Jjeröe,

roie mir bas Brechen ringsum oerriet. Da fafj id) plötdid) auf 3roan3ig

Schritt im Bambus gan3 unöeutlid) öen grauen Rücken eines ber Ciere.

(Erotj öer Hätje roar es 3unäd)ft unmöglid), öen oerrounöbaren tEeil öes

Kopfes 3U erkennen, bis id) glaubte, öie obere rjälfte öes (Dfyres unter*

fdjeiöen 3U können. Diefe nat)tn id) aufs Korn. Da id) öie Stelle bes

Kopfes, roo öie Kugel auf öer Stelle töölid) roirkt, aber tiefer roäfjnte,

fenkte id) öie ITTünöung öer Büdjfe etroas unö Iiefr fahren. Bli^fdjnell

roarf fid) öer (Elefant f)erum, fo öaft, öer Bambus an feinem Sdjäöel

3erfplitterte, unö nafym mid) in rafenöem £empo an. Da öer öidjte JDalö

öie Husfid)t t)inöerte, roarf id) mid) 3ur Seite öurd) öen Bambus bredjenö

in einen Bufd), roäl)renö öer Dickhäuter an mir oorbeirafte. Das Ruöel,

roeldjes nod) teilroeife f)inter mir geftanöen fyatte, roar öurd) öen Scfjuft,

aufmerkfam gerooröen unö umringte mid) trompetenö. Der gan3e IDalö

ringsum kradjte, brad) unö überall fat) id) öie geroaltigen, grauen ITTaffen

auftauchen unö oerfdjroinöen. Rn Scbjejjen roar nidjt 3U öenken, benn ein3elne

Partien ber fid) bal)inroäl3enben Riefen 3U erkennen, roar unmöglid). Das

(Betöfe narjm bie Richtung auf mid) 3U, bie gan3e Jjeröe rückte rjeran. Die

ITTinuten, bie id) jetjt oerlebte, gehören nidjt gerabe 3U meinen angenerjmften

Reifeerinnerungen ! (Ein jüngeres Hier mit fd)led)ten 3äf)nen, öes Sdjie&ens

unroert, kam birekt auf meinen Stanö los, blieb fünf Sdjritt oor mir

!) Bogo = Büffel.
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ftefjen unö trat öartn fo bid)t an mir oorbet, bafr id), ben Hrm aus=

ftreckenb, es r/ätte berühren können, piötdid) bekam es IDinb unö brad)

trompetenb fort, öie anöeren mit fid) reijjenb. Htit rafenöem (Betöfe ftob,

bie gan3e t)erbe an mir corbei.

tDiefe roar, bringenber (Befdjäfte roegen, mittlerroeile natf) Kiffenji

3urückgegangen unb aud) mid) riefen Briefe öortrjin. So oerlegten roir benn

bas £ager nad) Kiffenji 3U, an b^n Ranb bes IDalbes, in ber Itäfye bes

Häuptlings (Erjuma.

Der flnlajj, ber uns gerabe bjerfyer ger/en lieft, lag cor allem in

ber Behauptung ber Batroa, bajj r/ier ber „3mpunbu" oorkäme, mit roeldjem

Hamen am Htgar/inga ber Gorilla beringei be3eid)net roirb. Der lDab,r=

tjeit biefer rjödjft merkroürbigen (Er3äb,Iung mujjte natürlid) auf öen (örunb

gegangen roerben. Dor allem raar es roicfytig feft3u|tellen, ob ber ,,3mpunbu"

rjier eine anbere $orm 5es (gorilla fei ober ob es fid) um eine anbere (Battung

bes antfyropomorpfyen Affen b-anbele. 3&i mödjte fdjon Dorroeg bemerken,

bajj letzteres ber 5aU roar unb bafo roir es mit einer großen Sdjimpanfenart,

bem £fd)ego, 3U tun fjatten. $ür betöe Hrten gilt alfo berfelbe Harne.

Had) unferen Beobachtungen lieben bie „3mpunbu", bie ©orilla forooljl

roie bie ftfcfyegos, befonbers bie Ränber bes fjor/en Hrroalbes. Hudj am

Htgab.inga Ratten roir frifdje £ofung unb 5db,rten am Ranbe ber Bambus=

unb ber I}od)roalbgren3e gefunben, im 3nnern bes IDalbes bagegen niemals

3eid)en itjres Dorkommens bemerkt.

Über bie £ebensroeife bes £fd)ego ift nod) roenig bekannt. ITTit

Beftimmtfyeit konnten roir bie Benu^ung non Sdjlafbäumen roätjrenb ber

Hadjt konftatieren, unter benen ber fetjr Ijofje unb bis 3ur Krone aftfreie

Pobocarpus, ber „Umufu", foroie ber „IRutoie" beoor3ugt werben, augen=

fdjeinlid) roeit fie ben roeiteften Hmblick geroäfjren unb alfo größere Sid)er=

fjeit garantieren. 3n ben Htorgenftunben, 3rx)ifdjen 7—9 Hfyr etroa, oer=

laffen bie (Efdjegos, bie in 5am '('en Don 5—8 ITTitgliebern leben, ifyre

Sdjlafbäume, inbem fie fid) mit großer Befjenbigkeit an bem kafjlen Stamm

auf ben (Erbboben fyerunterlaffen, um bjer bie jungen Bambustriebe 3U

äfen. Der Cfdjego ift nidjt gerabe roäfjterifd) in feiner Hafjrung. Had)

Hngaben ber Batroa roerben aufjerbem nod) Blätter, Rinbe, Blüten unb

junge Baumtriebe gerne genommen, bod) bedien fid) meine Beobadjtungen

bjerin nur in be3ug auf bie Sapotacee („HTutoie").

Die ein3elnen Samilien fyaben ftcts einen beftimmten Be3irk, ein Reoier,
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bas fie ungern oerlaffen. 5r üfy, bei Sonnenaufgang, unö abenös, roenn öie

kur3e Dämmerung narjt, i)ört man roeittjin ifyr fcfyroad) einfet^enbes, all=

mär)Iid) anfä)tr>ellenbes, enblid) in fdjrilles Kreifdjen ausktingenbes (Befdjrei,

bas, ftets nur roenige Augenblicke bauernb, fid) in unregelmäßigen Hb=

ftänben roieberfjolt unb bas bie Batroa auf 3rr>iftigReiten innerhalb ber

£eoparöenfa!Ie 6er (Eingeborenen.

„Samilie" 3urückfüb,ren. Dies ift ber günftige RugenblM für ben 3äger,

ein3ugreifen unb ein Rnfd)leid)en 3U oerfudjen.

ijart unterhalb unferes £agers gärmte eine breite unb tiefe Sdjlucfjt,

auf beren (Brunb ein EDilbbad) raufcEjtc, unb trennte uns com jenfeitigen Berg=

Ijange, auf bem fid} bas ©efcfjrei meift rjören ließ.

(Einen Derfud), mid) am Hbenb bei fd)rr>inöenbem £id)te an ben Sd)laf=

bäum f)eran3uptrfcrjen, mußte id) als oöllig unburdjfüfjrbar aufgeben, ba bas

faft unburd)bringlid)e Unterf}ol3 nur auf fjänben unb Knien 3U burdjkriedjen
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mar unb bies fo lange Seit erforberte, bajj bie Dämmerung rjereinbrad).

3ä) mujjte alfo bis 3um ITtorgen märten.

Hocrj oor Cagesanbrud) fafren mir brei, jeber mit [einem Süfyrer,

fdjon fertig oor öen 3elten, ben erften Sdjrei erroartenö. Als einigen Be=

gleiter fyatte id) mir einen RTutroa auserfetjen. Dies Ijatte anfangs Sd)roierig=

Reiten gemacht, benn unglücklidjerroeife be3eid)nen biefe Batroa gerabe öen

,,3mpunbu" als ifjren ,,ltmu3imu", ifjr Cotem4Eier *), moraus öie Ablehnung

meines 5üb,rers fid) erklärte. 3eood) auf bie Dorfteilung bjn, bajj er fid) ja

nid)t felber an 5er (Erlegung 3U beteiligen fyabe, fonbern bafc bies meine Sad)e

fei unb er mir nur ben Stanbort 3eigen folle, milligte er fddiefilid) ein.

flllmäl)lid) mürbe es nun reeller un5 geller. Sd)on Konnte man burrf)

bie Dämmerung ein3elne Partien ber tDalbfd)Iud)t erRennen, aber nod)

immer Bjerrf cfjte (Eotenftilfe ringsumher. Balb ertönte bjer unb ba ber

erfte Ruf eines erroad)enben Dogeis. Unb ein 51u9 (Braupapageien fdjroang

fid) mit ftarrem 5tügelfd)lag quietftfjenb auf btn flften eines nafyen Baumes

ein, als enblid) bas fyerrlidje RTorgenrot ben Hufgang ber märmenben Sonne

Rünbete. JDie mit einem 3auberfcf)Iage mürbe es nun Iebenbig um uns r)er.

Don allen Seiten begannen öie Dögel laut unb immer lauter bem Cag

entgegen3U3mitfcb,ern, unb als bie erften Straften ber Sonne burd) bie EOipfel

ber Bäume Ieud)tenbe Bänber 3ogen, ertönte enblid) aud) ber erfefynte (Eon

3U uns berüber unb 3eigte uns jenfeits ber Sd)Iud)t bie Raftftelle bes roert=

oollen D)ilbes.

Sdjnell mar ber Kriegsrat fertig: Raoen links, im 5aUe öie „3mpunbu"

bort ausbrechen follten, ber Pater redjts, id) felbft gerabe öarauf 3U. 3m

Hu rjatte ber EDalb uns aufgenommen, llnb nun ging es los. Der kleine,

gefd)meibige Körper bes RTutroa rutfd)te mit berounberungsmerter (Beroanbt*

fyeit burd) bas unglaubliche (Beroirre oon £ianen, Bambus unb Dornen

bjnburd), roäfjrenb ber bekleibete (Europäer ben Kampf mit öen Dornen

aufnebnien muftte, bie if)n ftänbig bjnbern. Dem roob,Igemeinten Dorfdjlage

eines RTutma, bie Kleiber ab3ulegen unb in feinem Koftüm 3U jagen, modjte

id) meiner t)aut 3uliebe nid)t folgen.

(Enblid) roar ber (Brunb ber Scrjlucrjt erreicht, ber Bad) überfdjritten

unb nun galt es, fdjnell ben I)ang 3U erklimmen, beoor bie Hffen ben Baum

Derlieften, oon bem foeben roieber jener Sd)rei ertönte, ber fid) bem (Be=

J
) Dgl. Kapitel IV, S. 91.
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bäcfytnis unoergejjlid) einprägt. Denn einmal auf ber (Erbe, maren fie

für uns oerloren.

D3ar es bergab fdjon fdjroierig fort3URommen, fo roar bies bergauf bei=

nafye eine llnmöglidjfeeit. Sdjon 3eigten bie f)änbe un3äf)lige Sdjrammen unb

Riffe unb ber Sdjtueif} lief in Strömen am Körper fyinab, als enblid) ein alter

(Elefantenroedjfel (Erleichterung brad)te. tTtittlermeile roar es fdjon 7 Ut)r ge=

roorben unb nad) unferer Sdjä^ung mufften mir jetjt in ber Häfje bes fraglichen

Baumes fein; eine Überfielt mar burd) bas bidjte Unterb,ol3 unmöglid).

ITTein 5ül)rer blieb jetjt ftefyen unb Iaufdjte mit Dorgebeugtem Kopfe,

bie Rügen auf bie (Erbe geheftet, bann f)ob er langfam ben Hrm unb mit

ber Sauft — m it oem 5in9 er mürbe UnglücR bringen — nad) oben beutenb

flüfterte er: ,,U>anaRula — fie freffen." fllfo nod) mar „Polen nidjt

oerloren". HTit äujjerfter Dorfidjt Rrodjen mir nun meiter, ängftlid) jebes

Reis unb jebes trodtene Blatt mit ben Ejänben beifeite räumenb. (Eine

Diertelftunbe üerftrid). Dann blieben mir roieber ftefjen unb laufdjten. Kein

(Eon Dernefjmbar. Unfere Husfidjten mürben burd) bie rjörjer fteigenbe Sonne

immer fd)Ied)ter. llnfdjlüffig, mof)in mir uns meiter menben follten, fd)lid)en

mir einige Sdjritt oormärts, als plötjlid) bas Kreifdjen in unmittelbarer

Itäfje, faft über unferen Köpfen, aufs neue ertönte. Dies (Betöfe benutjenb

fprangen mir fdjnell einige Schritt oor, bis eine Dornenmanb mieberum

t)alt gebot. Denn oljne (Beräufd) 3U oerurfadjen mar es unmöglid), t)ier

b,inburd)3ukommen; unb aud) ber geringfte £ärm mujjte bei ber großen

Härje oerrjängnisooll roerben. HIfo mit erhobenen Knien unb auf ben $uJ3=

fpitjen ging es einige Schritt feitroärts. Dergeblidjes Bemühen ! Keine

Husfidjt nad) irgenbeiner Seite unb Blättergemirr über mir unb um mid)

rjerum ! Die Situation mar Rritifd), benn bie (Befar/r mudjs ftänbig, baff

bie Sdjimpanfen bin Baum oerlaffen mürben. Da enblid) erreichte idj eine

Stelle, mo bas Blätterbad) eine Durd)fid)t geftattete, unb burd; biefe (Dffnung

bemerkte id), faft 3U meinen Raupten, einen mädjtigen Hffen auf bem Hfte

eines mot)l 60 m rjoljen tttutoie fter)enb. Unoe^üglid) flog bie Büd)fe

an bie Scfmtter unb krad)enb rollte ber Scfjufr in oielftimmigem (Edjo fid)

roiebertjolenb burd) bzn VOalb. (Ein fernerer Sdjlag unb ein mütenbes

(Bebrüll mar bie flntmort. 3n biefem tTtomente erfjob fid) ein 3meites, an=

fdjeinenb jüngeres (Exemplar in bem Kreis ber engen Durd)fid)t unb ber

bumpfe Kugelfdjlag gab mir aud) t)ier bie (Bemijjfyeit eines Treffers.

So fdjnell als möglid) arbeiteten mir uns nun bis an ben Stamm bes
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Baumes fyeran, an bem eine fef)r ftarke SdEjtoei^fätjrte f)erunterfüf)rte, öie

fid) im (Bebüfd) oerlor. Ejier fjörten mir im rafdjelnben £aube öen Sd)im=

panfen menige Sdjritt cor uns fdjmerkrank öen tjang t)inunterflüd)ten.

(Einen Hffen, felbft einen kranken, im ll)albesbickid)t ein3uf)olen, ift aber

für öen (Europäer ausfidjtslos. So gab id) aud) batö öie rtad)fud)e auf.

Huf ben Sd)uj$ f)in erfdjienen aber nad) kur3er Seit einige unferer

£eute, bie in meitem flbftanb gefolgt maren. Das Derfpredjen eines rjorjen

Bakfd)ifd)es fpornte itjre Kraft an. ®f)ne fid) einen Augenblick 3U be*

finnen, glitten fie auf ber 5 fl f)rte bjnunter bem EDilbe nad). (Einige bange

tttinuten aufregenbfter Spannung folgten, bis enblid) fdjmad) gebämpfte

Rufe t)erauf tönten, bie in mir ein unbefdjreiblidjes (Befürd ber Befriebigung

auslöften. Unten in ber Sdjludjt t)atte fid) ber fdjmerkranke alte Burfdje

ben £euten geftellt unb mar oon ifjnen mit einem Speerftid) geftreckt roorben.

Da bie Präger erklärten, bie fernere Beute nid)t allein tjerauffdjaffen 3U

können, fanbte id) ifjnen oom £ager aus einen flskari mit einigen lErägern

3U Ejilfe. 3mei Stunben fpäter mürbe ber (Erlegte bann im {Eriumpr/e,

an einer ftarken Bambusftange r/ängenb, eingebracht. Der kleinere Sd)im=

panfe konnte trot} ftarker Sdjmeijgfär/rte nid)t 3ur Strecke gebracht merben.

Der näd)fte (lag brad)te bem Pere superieur ein gleidjes U)eibmanns=

bjeil. tlad; äfjnlicfyen Hnftrengungen gelang es ifjm, einen anberen Sd)Iaf=

bäum 3U erreichen, oon bem er ein jüngeres (Exemplar b,erunterfd)0J3. HIs

er fid) fcbmeE bem Derenbenben närjern mollte, rourbe plötjlid) ber Bufd)

Iebenbig unb auf 15 Sdjritt erfd)ien ber Kopf unb bas fletfdjenbe (Bebift,

eines alten HTänndjens (bie öfter bie Familien oon ferne begleiten, fid)

aber allein rjalten), öcts ntcfjt übel £uft 3eigte, tfjn an3ugreifen. ITtit ber

Kugel in ber Bruft oerenbete aber aud) biefes nad) roenigen HTinuten.

tlro^bem räumte bie fjerbe nod) nidft bas $elb, fonbern bie gefdjüttelten

Bäume unb ber Bambus beroiefen bem 3äger nod) längere 3eit bie Häl)e

ber erboftcn lEiere, bie fid) erft allmäf)lid) oer3ogen.

Das $zU bes Alten mar mit graugelben Fjaaren burdjmengt, bie ftänbe

unb bas <5efid)t 3eigten in Übereinftimmung mit meinem (Ejremplar tiefe

Sd)mär3e, roärjrenb bas jüngere oon bebeutenb geringerer Körperlänge mar

unb bei tieffdjma^em l)aarkleibe eine gelblid)e 5ärbung bes (Befidjtes unb

ber f)anbfläd)en aufmies.

So mürbe bie befcb-roerlidje Seit im IDalbe oon Bugoie, bie 3mar bie

£öfung einiger 30oIogifd)er Probleme gebracht, in ber bas ©lüak uns Der=
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roöfmten aber fonft abfyolb geblieben mar, bod) nocb, von einem üollen

(Erfolge gekrönt. VOax es mir als erftem (Europäer öod) geglückt, eine Der*

mutlicb, neue Art öon ITtenfcfyenaffen 3U beobachten unb 3U erlegen.

Damit roar unfere Hufgabe fjier gelöft unb bie Hage unferes Raftens

fdjnell genug nerftridjen. EDir fliegen alfo in bas £al bes Sebeja bjnab.

3n tljunbo fagten mir Bartr/elemn £eberoof)l unb in (Z^eRanomskis Begleitung,

ber rjier laut Derabrebung 3U uns [tiefe, trafen mir am flbenb-bes 11. Oktober

fluf öcr ITtijjionsftation ttjunbo.

toieber in bem 3ur $zkt meines EDiegenfeftes, bas id) tags 3uoor begangen,

feftlid) gefdjmückten Kiffenji ein, am (Eingang bes ©rtes öon Knecfyt, (Brauer,

[oroie ben ITTitgliebern ber (Ejpebition empfangen. 0)id)tiger Beratungen

roegen fyatte id) bie tttitglieber ber (Ejpebition gebeten, ttjre Arbeiten auf

kur3e 3eit 3U unterbrechen unb |id) oolt^ärjlig in Kiffenji ein3ufinben.

ITTittlerroeile mar aud) ber belgifdje Kommanbant Derdje bes Ruffifi=

Kimu=(Bebietes, bas mir nad) Derlaffen unferes Sdjutjgebietes ^unädjft 3U

burdjmanbern fyatten, mit feinem Stabe in ttgoma eingetroffen unb kam

3ur Begrüfeung nad) Kiffenji. Der Befud) gab millkommene (Belegenfjeit,

eine Hn3af)l einfd)Iägiger $ragen 3U befpredjen, benn mir ftanben ja im

Begriff, in ben Kongoftaat bjnüber 3U ger)en.
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Die nun fotgenben £age roaren redjt anftrengenb. Denn infolge öer

oer|d]iebenen (Ein3elreifen nad) beut £ub,onbo=BoIero=See, nad) Bugoie, öem

Rugege=IDalö unb 3U ben großen 3nfeln bes Kitrm=Sees, fotoie an ben

tTorb=Kirou lag eine 5üUe etr/nograpbjfdjen, 30oIogifd)en, botanifd)en, geo=

logifdjen unb topograpf)i|d)en tVtaterials im (Ejpebitionslager in Kiffenji

aufgeftapelt. Dies mujjte in roenigen tEagen foroeit aufgearbeitet unb eti=

kettiert rr>erben,'bafc, bem Derfanb nad) (Europa nid)ts mer)r im IDege ftanb.

«l ä i A ai ^^^^^^
m* ^ *

ik *S?"

Befucfj öcr belgifcfjen ©friere (in öunkler Uniform) in Kijfcnji.

Serner mujjte eine grofte 3af)l pb,otograpf)i|d)er platten enttnicßelt werben,

um buref; Stichproben bie tedjnifdje Braudjbarkeit ber fonft oor3ÜgIid)en

DoigtIänber=Hpparate, bie jebod) in b^n legten Eöodjen niel Hegen unb

$eud)tigkeit erlitten Ratten, nad)3uprüfen. 3u biefem 3tr>eck mar im £ager

eine Dunkelkammer aus Bambus erbaut unb fo bid)t mit (Bras bebeckt,

ba\$ auef) bei grellstem Sonnenfdjein Rein £id)tftrai)I (Eingang finben konnte.

Diefe DoigtIänber=Hpparate aus Braunfdjrrjeig fjaben fid) neben einer

UniDerfaI=PaImos=Kamera oon 3ei£$ in 3ena, bie Kirfdjftein Diel in (Bebraud)

tjatte, in Sonnenfdjein unb Regen, Ejitje unb Haffe gan3 aufeerorbentlid)

beroäf)rt. 3f)rer Solibität oerbanken roir etwa 5000 Photos, bie fpäter in

Deutfdjlanb allgemeine Anerkennung gefunben fjaben.
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3u all biefen Arbeiten kam nocf) eine gemaltige Poftfenbung, bie für

(Europa fertiggestellt merben mujjre. So fafjen roir uns eigentlich) nur bei

ben gemeinfamen ITTab^eiten in ber ©ffoiersmeffe. flm 18. Oktober rückte

tDeijg mieber in fein Arbeitsgebiet ab, um bie unterbrochene (Topographie

bes Dulkangebietes oon neuem auf3uner)men. Hm 21. rourbe unter 5üt)rung

3roeier flskari eine Kararoane mit 70 miffenfcfjaftlicfyen £aften uacf) Bukoba

3ur EDeiterbeförberung nad) Bertin be3rr>. £eip3ig abgefcbjckt. Dor unferer

flbreife rourbe nocf) ber (Beburtstag 3f)rer tTtajeftät ber Kaiferin in roürbiger

IDeife begangen. 3cf) fjielt eine Rnfpracfje an bie flskari unb bie f)erbei=

geeilte Beoölkerung Kijfenjis unb naf)ut einen öorbeimarfcf) ber (Truppen ab.

IDenige tlage fpäter brauen roir in bas (Bebiet bes Kongoftaates auf.

Unferem Prin3ip getreu, getrennt 311 marfcbjeren, mar oerabrebet roorben,

bafc Sdjubotj unb ITTilbbraeb 3unäcf)ft Bugoie befugen unb bann eine ein=

gefyenbe 30ologifcf)e unb botanifcfje Unterfucfmng ber gan3en Dulkankette

Dornetjmen follten. G^ekanomski follte nacf) einem Befucf) bei ben Batroa

über Bufuenba unferer Route folgen.

Kirfcbjteins oulkanifdje Spe3iatarbeit fetjte jetjt ebenfalls ein. tDiefe,

Raoen, (Brauer, ber ficfj uns anfcfylofj, unb id) felbft roollten it)n bei ber

Befteigung bes tRikeno unb bes tlamlagira, bie 3unäd)ft oorgefefjen maren,

begleiten, um fjernacf) 3um belgifcfjen Poften Rutfcfmru unb roeiter nacb,

bem fllbert (Ebuarb=See oor3ugel)en. Dort fjofften roir mit ben belgifcfjen

©frieren 5üf)lung 3U geroinnen, um ben nacfykommenben Ferren bie EDege

3U ebnen. Als (Treffpunkt mar Kafinbi am Horbenbe bes fllbert (Ebuarb=Sees,

als (Termin ber fjeiligabenb beftimmt.

(Es mar ein eigenes Sufammentreffen, bafo roenige (Tage Dorther

ber Derbienftoolle £eiter bes Kiffenji=Poftens, Oberleutnant Knedjt, feine

Abberufung in bie fjeimat erhalten blatte. Seine flblöfung in ber perfon

bes £eutnants Keil mar bereits eingetroffen. So oerabfdjiebeten mir uns

gemeinfam an ber (Bren3e bes n)eid)bilbes oon Kiffenji, jeber bem anberen

eine gute Reife unb glückliche Ejeimkefyr münfcfjenb.

Ruf ber Pa^f)öt)e manbten mir uns nocf) einmal um unb fanbten

einen legten (Brufj hinüber 3U biefem tbpllifcf) gelegenen (Erbfleckcfjen beut=

fcfjen (Bebietes, in bem mir fo unoergeftlicb-e Stunben oerlebt Ratten, bann

fcf)ritten mir rüftig oorroärts. Das beutfcfje (Bebiet lag tn'nter uns. Der

Kongoftaat blatte uns aufgenommen.
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löiefe, Raoen, Kirfdjftein, (Brauer unb id), foroie D)eibemann unb

(E3ec3atka, benen roäfyrenb unferes Rusfluges auf ben RTikeno unb Ham=

Iagira bie Ruffidjt über bie im £ager 3urückbleibenbe Kararoane übertragen

roar, kampierten in Burunga, einem „feften" belgifdjen £ager, bas, am

Sujge bes ITtikeno gelegen, eine (Etappe auf ber großen Strafte Uoira=

Bobanbana=Rutfd)uru ift. Diefe „feften" belgifdjen £agerplä^e finb äujjerft

komfortabel eingerichtet, (Einige auf t>ier (Eckpfäljlen rufjenbe Stror)=

bädjer finb 3ur Unterteilung für bie 3elte beftimmt. Sie geroärjren

Kürjle bei ber fji^e unb fdjütjen oöllig oor bem fyerabftrömenben Haft, fln

einem (Enbe bes £agerpla^es ergebt ficfj eine für bie RTat)l3eiten beftimmte

,,Banba", beren £age meift fo geroäf)lt ift, ba'Q man eine prächtige Hus=

fidjt geniejjt. 3n if)r befinbet fid) fogar eine (Eariftafel für bie Speifen

unb (Betränke, bie burd) ben £agerroärter erfc-ältlid) finb. (Es finb bies in

ber tjauptfadje Sdjaf=, 3iegen= unb Ijürmerfleifd), Rtild), (Eier, Süßkartoffeln

unb (Tomaten, an $rüd)ten RTango unb Papaia.

Da ein ftarker Regen unaufhörlich) fjernieberpraffelte, oerfprad) ber

flufftieg auf ben RTikeno ber Schlüpfrigkeit bes Bobens roegen ein fef)r

fcrjroieriger 3U roerben. So rourbe benn befdjloffen, nur bas Hötigfte mit=

3unefjmen, um bie Begleitkararoane fo tnel roic möglid) ein3ufd)ränken.

Den (Trägern ber fcrjroeren 3eltlaften aber rourben Referoeträger beigegeben.

(Bleid) bem Sabinjo ift aud) ber RTikeno nad) Kirfdjfteins 5eftfteIIungen

ein alter RTaffenoulkan, ber im roefentlidjen aus übereinanbergefloffenen

£aoaergüffen beftetjt. Die non Hauptmann tjerrmann ausgefprodjene Der=

mutung, bajj ber RTikeno möglidjerroeife ber Reft einer impofanten Krater*

umroallung fei, beftätigt fid) atfo nidjt. 3u biefer Deutung rjaben tDaf)r=

fdjeinlid) aud) bjer, roie beim Sabinjo, bie tiefen, fteitroanbigen (Erofions=

fd)Iud)ten geführt, bie man namentlich, an ber NW= be3tr>. SW=$eite bes

Berges fd)on oon roeitem geroarjrt. Die 3roifd)en irjnen ftefyen gebliebenen

Bergpartien oerengern fid) nad) bem (Bipfei 3U fd)tnalen (Braten. Der

(Bipfei felbft roirb oon beinahe fenkredjten, btn (Türmen ber Dolomiten

äf)nlid)en 3ad?en gebilbet.

3n ber 5rüf)e bes 26. ©ktober ftrebte unfere RTannfd)aft ber kleinen

kreisrunben Sumpfroiefe 3U, bie ben Boben eines parafitären flfdjenkraters

am 5u&e bes Rtikeno einnimmt. Don ifjr aus fürjrt ein fdjmaler Pfab

eine Strecke roeit ben Bergrjang l)inauf. Diefer Pfab, ben bie RTiffionare

aus Rjunbo bei bem Derfud)e einer (Erfteigung angelegt fyatten, roies uns
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bie Richtung, toenngleicfj er aud) kaum nod) erkennbar mar. 3ubem Ijatte

uns Bartfyetemt) feinen 5üf)rer oon bamals mitgegeben. £eiöer uerfer/lte

biefer aber anfangs öen ROeg unb rourbe feines 3rrtums erft siemlid) fpät

geroabr. JDir mußten baljer bie mübjam erklommene E^öFje bis 3ur fumpfigen

Kraterroiefe roieber bjnab. Dort rourbe bann ber richtige Pfab gefunben.

Hun paffierten roir 3unäd)ft einen Bambus=RTifd)beftanb, ber balb einer

lidjteren Baum3one roid). Der IDeg mar fefyr fteil, un3äf}lige R)ur3eln,

bie ben fdjlüpfrigen Pfab bebeckten, bjnberten uns überall, fo bafo roir

nur fefyr Iangfam oorroärts kamen. Des öfteren mürben Paufen not=

roenbig. Rad) mefyrftünbigem Hnftieg Ratten mir enblid) bie Ejötje

oon 3000 m erreicht. Die £eiftungsfäf)igkett ber Cräger mar erfdjöpft

unb fo mußten mir lagern. Da mar nun guter Rat teuer. (Es fanb fiel)

kein einiger $U&, auf bem ein Seit fjätte ftefyen können, benn bie Berglebme

3eigte überall eine gleidjmäjjige Böfdjung oon etma 30°. Hn ein R)eiter=

kommen mar nid)t 3U benken, flbfjilfe muffte gefdjaffen merben. (Es blieb

nidjts anberes übrig, als burcb, Hbgraben unb Ruffdjütten terraffenförmige

Plätze für bie Seite Ije^uftellen. freilief) ftanben fie nod) immer fd)ief unb

unfidjer genug, unb es mar keine geringe Kunft, in ifynen 3U balancieren

ober gar 3U fd)Iafen. Denn auf ber fdjrägen 5facr
/
e gerieten bie Bettftellen

ins ©leiten, unb mand) einer fanb fid) bes RTorgens an einer gaii3 anberen

Stelle mieber, als roo er fiel) bes Hbenbs Eingelegt chatte.

flm folgenben RIorgen [teilte fid) eine neue Sdjmierigkeit fyeraus. (Es

gab kein H)affer. JDir fanbten Patrouillen in bie Runbe am Berge entlang

auf bie Sudje, bod] um bie RTittags3eit kamen fie obme Refultat 3urück.

Da roir aber für bie Präger unbebingt IDaffer benötigten unb es febjr um

geroijj roar, roie bie Derfjältniffe fid) meiter 3um (Bipfef bes Berges t)in

geftalten mürben, fo blieb keine anbere R)al)l, als ben untätig begonnenen

Cag ebenfo 3U oollenben. R)ir blieben alfo im £ager unb fanbten alle

Präger mit ifyren Kürbisftafdjen 3um Kraterfumpf am 5u fe
e bes Berges

3urück, um für ben Hotfall, bafo aud) meiter nad) bem (Bipfei 3U kein IDaffer

3U finben märe, I)ier ein Depot bereitftellen 3U können. Ser/r mißmutig

machten fid) bie Präger an ben unbequemen Rbftteg unb erft bei eintretenber

Dunkelheit kehrten fie mit gefüllten Krügen 3urück.

Dom £agerpla^ aus blatten mir einen pradjtoollen Blick auf bie

fid) aus bem Eöolkenmeere ertjebenben, gleichmäßig anfteigenben (Bipfei

bes Rinagongo. Unten jagten bie R)olken, burd) bie £uftftrömungen ge=
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trieben, über bie (Ebene bjn. llnb über öem roogenben roeijjen töolkenmeer

3eidjneten fid), als es Rbenb rourbe, bie Konturen bes Berges r>or ber unter=

gefyenben Sonne ab, öie in ben rounberbarften Sarbentönen, faft roie ein

ttorötic^t erftrarjlte. EDie bebauerte id) aud) rjeute roieberum bas 5c^cn

eines Htalers bei unferer (Ejpebition. Dies roäre ein Dorrourf gemefen, roürbig

öes beften Könnens eines tTTeifters.
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3n ber IDalöregton bes ITtikeno.

HIs bie ITacfjt fyerabfanfc, rourbe bie £uft eifig. Da3U err/ob fid) ein

rjeftiger EDinb, ber an ben ungefaßter ftefjenben Selten berart rüttelte,

bafj 3. B. (Brauer burd) bie heftigen Belegungen feiner fdjieffterjenben Be=

rjaufung mit feiner Bettftelle umkippte. Sitternb r»or Kälte &rod) öer Hrme

aus bem (Eingang rjeraus, um fylfe b,eran3urufen. Dicrjte nebelfdjroaben 3ogen

über bie Berglehne unb über unfere Köpfe rjinroeg.

So blieb es aud) nod) in ben frürjen ttTorgenftunben, fo bajj man
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beim Hnftieg roenig feil}. (Etwas roeiter oben aber klärte es fid) auf,

gerabe als roir einen Sefeabfatj erreicht Ratten, ber über einer riefigen

(Erofionsfdjludjt oon ungeheurer tEiefe unb Breite bjnausragte. Unb b,od>

barüber nod) geroafyrten roir auf Hugenblicbe burd) ötc fid) jagenben IDoIken

binburd) bie fd)roffen Seifen bes (Bipfels.

Jetjt änberte fid) aud) bie Degetation. Die IDalbregion borte au f. Dafür

erhoben b,od)geroad)fene (Eribabäume tf^re bidjt oer3roeigten flfte; knorrige
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(Ein Srüfyftücfe auf öem ITTiKeno in 3700 m fjöfje.

Bäume, bie fjöb.en bis ju 5 m erreidjten. Don irjren 3roeigen fingen als

TTterbmal tnpifdjer £}od)gebirgsfIora lange Bartflechten fjerab.

Hm Süboftranbe biefes Hbgrunbes ging es nun roeiter aufroärts, nod)

fteiler als oorbjn. Der bid)te tTToosteppid), ber ben Boben bebeebte, gab

ben dritten nad) unb beroirbte, bajj bie Cräger rutfdjten unb fielen unb

bafo bje unb ba eine fdjroere £aft polternb in bie {Liefe rollte, bis fie an

irgenbeinem Dorfprung ober an einer ÖEribaftaube Rängen blieb. Balb mujjte

in 3700 m J)öl}e für bie ermübete £rägerfd)ar roieber eine längere Rur)e=

paufe eingelegt roerben.

Da ber Hnftieg mit ber Kararoane 3U langfam conftatten ging, blieb

IDiefe 3ur Huffidjt allein bei ttjr 3urücb, roäfyrenb roir anberen in etroas
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befcf)leunigterem üempo oorroärts gingen. Die Böfcfmng rourbe ftellen=

roeife fo fteit, öa^ roir beim Rufroärtsklettem 5ie fjänbe 3U f)ilfe nehmen

mußten.

(Enblicf) geroatjrten roir über uns einen langgeftreckten, fcfjmalen (Brat,

6er für öie (Errichtung eines £agers einigermaßen geeignet fcfjien. Die

Degetation f)ier oben trug bereits gan3 ben (Efmrakter ausgefprodjener

Hochgebirgsflora. (Ein breiter (Bürtel oon Senecio Johnstonii unö fjofjen

£obe!ien untermifcf)t mit Strohblumen bebeckte roalbartig bie fjänge unö

reichte bis 3U bem naf)e3U fenkrecf)t anfteigenben (Bipfelfelfen fjinan, ber

cor uns nod) etroa 400 m fjocf) aufragte. Die Sonne trat aus ben IDolken

fjeroor unb oerbreitete für kur3e Augenblicke roofyltuenbe IDärme, bis fie

fpäter ben Sieg baoontrug, unb mit (Ent3Ücken fcf)roeifte bas fluge über

bie fyerrlicfje Husfidjt fjinroeg ; bot ficf) uns bocf) oon f)ier ein ^ernbltrfi faft

über 3U3et Drittel bes Kirou=Sees bar.

Bis aucf) bie Kararoane oben anlangte, follte unfere (Bebulb aller=

bings nod) auf eine fjarte probe geftellt roerben. (Erft fpät am Uacf)=

mittage traf fie oöllig erfcfjöpft ein. Der oon ber Oerroitterung l)eraus=

gefcfjälte (Brat, auf bem roir lagern mußten, roar fo fcfjmal, bafo gerabe bie

Breite ber 3eltbar/n ifjn überfpannte, bie 3eltpflöcke alfo Raum befejtigt

roerben konnten. 3ubem befaß ber roeicfje Untergrunb nur ungenügcnbe

5eftigkeit. ITTit Beforgnis blickten roir batjer auf bie fcf)roar3e IDoIken=

roanb am ^ori3onte, bie für bie ttacrjt fcf)lecf)t JDetter propf)e3eite. Unb

unfere Prognofe erroies ficf) als richtig. Balb änberte ficf) bas IDetter,

Hebel 3ogen fjerauf unb umf/üllten bas £ager, unb als bie Dämmerung

fjereinbracf),. fank bas üfyermometer auf 1 ° C f)erab. fjeulenbe IDinbftöße,

bie in ber ITacfjt 3um geroaltigen Sturm anroucfjfen unb unbarmb,er3ig bie

bünnen Scltroänbe burcf)brangen, fegten über ben (Brat baf)in. IDer über

einen bicken Hn3ug oerfügte, fjatte ib,n als Hacfjtgeroanb angelegt. Hn

Scfjlaf bacf)te niemanb. 3n Decken eingefüllt, fjörte jeber auf bas (loben

bes Sturmes unb roartete auf bas 3ufammenbrecf)en feines oeltes. Um
l1Titternacf)t flog aucf) bas 3elt (Brauers baoon, bas als größtes bem IDinbe

am meiften Släcfje bot. Die anberen blieben 3roar ftef)en, bocf) lockerten

ficf) bie Pflöcke unb balb flatterten bie Sonnenfegel im Eöinbe fjerum, fo

ba^ fortroäfjrenb nacf) ben Bons gerufen roerben mußte, um fie roieber oon

neuem 3U befeftigen. Der U)inb nafjm nocf) immer an Stärke 3U. (Begen

UTorgen entluben ficf) fdjroere (Beroitter, öerbunben mit ftarken Ijagelfcfjlägen,
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öie auf öie Seltöädjer b,ernieöerpraffelten unö alles in eine weifte Decke

füllten.

Als öas HTorgenlidjt graute, umgab uns EDintertanbfcrjaft ! Unfere

Seite unö öas gan3e (Belänöe umljer roaren mit Sdjnee beöeckt. Sonft

r/atte fid) öie Situation nid)t geänöert: unöurd)öringlid)er Hebel, IDinö unö

Kälte. Das {Thermometer 3eigte öiefelbe ^Temperatur roie am Hbenö oor=

r)er. Hn einen Hufftieg 3um (Bipfei mar unter öiefen Umftänöen nierjt 3U

öenken, öa jeöer Pfaö fer/lte unö im öicfjtert Hebel, öer tatfäd)ltd) nid)t ge=

ftattete, roeiter als 20 m 3U fer)en, jeöe ©rientierung unmöglid) roar. Da

alfo nidjts roeiter an3ufangen roar, fdjarten roir uns in (Brauers ,, Salon"

bei öem trüben £id)t einer £ampe 3ufammen, fdjloffen öas 3elt gegen öie

Kälte ab unö — fpielten „maufdjeln". 3roifd)enöurd) mufjte ein fteifer

(Brog öie £ebensgeifter erfrifdjen. So roarteten roir günftigeres löetter

ab unö öies trat enölid) am Hadjmittage gegen 3 Ufjr ein. Der Hebel roid)

unö gab öen (Bipfei frei.

Sofort mad)ten fid) EDiefe, (Brauer unö id) an öen Hufftieg. 3unäd)ft

naf)m uns öer Senecio=H)aIÖ auf, öer fef)r fdjroer paffierbar ift, öa öeffen

moosbeöeckter Boöen unö fein Pflan3enbeftanö immer oor Häffe triefen. Die

Stauöen erreichen 3 m Ijör/e unö fcfylieften fid) in ifjrer öeräfrung oben

eng 3ufammen, fo öaft man öen Fimmel über fid) kaum fiel)t. So trocknet

öer Boöen aud) niemals oöllig aus. H)ir kamen an einer HTenge meljr

oöer minöer tiefer Sd)lud)ten oorbei, auf öeren (Brunöe eiskalte Bädje

riefeln, öie öurd)ktettert roeröen mußten. EOer hierbei an öen Senecioftauöen

fjalt fud)te, rifj fie aus unö geriet ins (Bleuen, roas um fo unangenehmer

roar, als öie Htoosfdjidjt an öen fdjrägen 5läd)en öas (Beroidjt öer IHenfdjen

nidjt trug. Huf öiefe IDeife gebrausten roir oolle 3roei Stunöen, um öen

(Bipfelfelfen 3U erreichen, öen roir gan3 nalje geglaubt bitten.

t)ier oben tat fid) eine tiefe Sd)Iud)t auf, öie in öie 5 effen l)ineinfüt)rte.

3r;r folgten roir über Steingeröll, bis roir auf fjart gefrorenen Scfmee ftieften.

Dies roar für unfere guten Bons 3U oiel. Huf öen 3ef)enfpik,en tippten fie über

öen kalten Untergrunö, öie feltfamften £aute ausftojgenö. Sdjliepd) festen

fie fid) eng aneinanöergefdnuiegt auf einen 5e Is^Iock unö ,, taten nidjt

mefyr mit".

Rings um uns b,er erhoben fid) fteile, glatte 5eIsroänöe. (Es rouröe

uns öar/er balö klar, öaft or/ne alpine Husrüftung unö oljne forg=

fältige (Trkunöung, aud) oon öer nörölidjen Seite fjer, eine Befteigung öes
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(Bipfels ausgefcbjoffen fei. 3u bem 3roecke Ratten roir aber noct) mehrere

£age fyier oben in unferem froftigen £ager aushalten muffen unb öarauf

roaren roir nid)t eingerichtet. (Ein Seil oon ber nötigen £änge, um ben Ruf=

ftieg 3U ermöglichen, roar nicfyt oorfyanben. 3ubem lieft fid) in ber Kücfje

kein 5 euer mefjr ent3ünben, ba alles feucfjt geroorben roar. Unfere £eute

froren fcfjrecfelicf), rmfteten unb roaren fo oerklamt, bajj fie bie jteif

gefrorenen 5inger Raum nod) beroegen konnten. Da nad) Kirfcbjteins Urteil

bie Befteigung ber eigentlichen Spitze in geologifdjer Be3ief)ung oöllig be=

Blocttlaoa 3roifd)ett tlamtagira unb llinagongo.

langlos geroefen roäre, roir aber bloft, aus fportIid)em 3ntereffe bie (Be=

funbljeit unferer Präger nidjt aufs Spiel fetten burften, befdjloffen roir, nur

nod) bis 3um näd)ften ITTorgen im £ager aus3ub,arren, um bei klarem

EDetter ben Hufftieg aufs neue 3U oerfudjen, bei nebeligem aber ben Rück=

marfd} an3utreten.

(Es roar bie fyöcbjte 3eit, oom Scrmeefelb fdjleunigft 3um £agerplat}

3urück3ukeb,ren, benn bicke nebelfd)roaben begannen bereits roieber aus bem

G.a.1 auf3ufteigen. So legten roir auf einen 5cisoorfprung mit Steinen be=

fdnoert eine Konferoenbücbje, unfere Hamen entfjaltenb, nieber, 3um 3eid)en

beffen, bafj biefer Punkt bis jet^t ber t)öd)fte fei, ben auf bem ITTikeno eines

ITIenfdjen $ufc, betrat. Hls roir unten anlangten, roar fdjon alles roieber oon

HMken eingefüllt, unb nur mit ITTür/e tappten roir uns roieber 3um £ager

3ured)t. Die kärgliche Rbenbmaf)l3eit beftanb aus einigen Büd)fent)äringen
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unö einem (Ein mit 5rüd)ten. Dann legten roir uns 3ur Rufye. Die ttad)t

glid) 6er oergangenen. RHeöerum oerftärbte fid) öer R)inö 3um Sturm unb

rüttelte an öen 3eItroänöen unö lockerte 6ie Pflöcke. Unö als öer RTorgen

anr/ub, roaren öie Berge roieöer mit einem meinen (Tud) bebest. Da öer

Hebel fid) nod) mef)r oeröidjtet fjatte, rouröen 6er Derabreöung gemäfj öie

£aften gefcfmürt unö öer Rbftieg nad) Burunga angetreten. Da bellten

fid) öie RTienen öer fyart geprüften (Träger enölid) roieöer auf unö fie oer=

fudjten fogar aus fdjroadjen Kefylen ein £ieöd)en an3uftimmen. Rüdjtern

machten roir uns auf öen R)eg 3um nädjfttieferen £agerplat) bjnab, öer

Kararoane roeit oorauseilenö. Dort erft gönnten roir uns einen 3mbijj

unö öen (Trägern etroas Rufje. Rm Radjmittage rouröe Burunga roieöer er=

reidjt. DöIIig erfdjöpft trafen öie (Träger ein3etn unö in großen Rbftänöen

ein. (Einige roaren fogar liegen geblieben unö erreichten Burunga erft bei

Rad)t. Durd) öie Rusgabe eines (Ejtra=Bakfd)ifd)es rouröe am folgenöen

Ruhetage öas feelifd)e (Bleidjgeroidjt öer (Träger jeöocb, fdjnell roieöer

fjergeftellt.

Rm LRooember rouröe 3U öer Befteigung öes Ramlagira gefdjritten,

öer feine (Eruptionen in öer legten 3eit 3roar roieöer eingeteilt fyatte, öeffen

roeitem (Bipfeikrater roir aber nod) täglid) öicke Dampfroolken entfteigen

faf)en.

Der Ramlagira ift r»on Burunga ebenfo roie com Rinagongo öurd)

ein nod) junges, ausgeöefjntes £aoafeIÖ getrennt, öas offenbar öen parafitären

Kratern am Süör/ange öes Ramlagira entftammt. Die breiten, fuftöicken

SdjoHen öer £aoa finö oielfad) übereinanöer gefdjoben unö türmen fid)

roie (Eisfdjollen beim (Eisgang eines Suffes f)od) empor. Diefe mußten

überklettert oöer öa, reo breite Spalten öie Sdjollen trennten, öie klaffenöen

3roifdjenräume mit t)ilfe öes langen Bergftockes in roeitem Sprung ge=

nommen roeröen. Dielfad) roeröen öie Sdjollen oon 3adüger Blocftlaoa unter*

brodjen. Diefe neigt in ifyrer Porofität 3um Bröckeln, bietet öem 5ufe
e

öar/er roenig r)alt unö oerurfadjt fyäufiges Rbgleiten unö Stufen. Die

mefferfdjarfen Kanten öer Zava fdmeiöen öann tiefe Schnitte in öas £eöer

öer Sdjulje oöer reiben £öd)er in öie Kleiöung.

Das gefamte £aoafeIÖ ift mit einer bjellen, im Sonnenlicht roeifolid) er=

fdjeinenöen 5 ietr
J
ienar*

x
) beroadjfen unö mad)t oollkommen öen (Einörudi

eines ungeheuren (Eisfelöes oöer (Bletfdjers; ein (Etnöruck, öer öurd) öen

*) 3ur 5leä)tengattung Stereocaulon gehörig.
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(Bebraud) ber langen Bergfröcke nod) täufdjenber roirkte. (Es ergab fid) oon

felbft, ba§ jeber bei ber Überroinbung biefer fdjroierigen paffage feinen

eigenen IDeg fud)te, unb batb roaren roir fo toeit ooneinanber getrennt,

bafj mir uns gegenfettig nur nod) mit E)ilfe bes 5ern9ia
f
es an oen fyellen,

in ben Blöcken auf= unb abtaudjenben Kb,aki=Rödien erkennen konnten.

Da id) gut gangbare Stellen fanb, erreichte id) 3uerft ben Sübfyang bes

Slaöenlana am Süöfufje bes tlamlagira.

Berges. fyer ergebt fid) eine Kette non aef^efcm parafitären Sd)lacken=

kratern, bie — roie bie Perlen auf einer Scrmur — längs einer r»on NW
nad) SO oerlaufenben Spalte bjntereinanber angeorbnet finb unb fo öid)t

freien, bafc bie Umroanbung bes einen in bie bes anberen hinübergreift. Der

unterfte oon ibmen ift in einem roeiten Fjalbkreife nad) SO geöffnet unb läjjt bie

flustrittftelle bes £aoaftromes nod; beutlid) erkennen. (Ein 3roeiter, an=

fdjeinenb jüngerer £aoaftrom r/at etroas rociter oberhalb am I)ange bes

ttamlagira bie gemeinfame Umroanbung ber Kraterkette burd)brod)en unb

feine Barm in fübu)eftüd)er Ridjtung genommen. (Er entftammt einem nur

roenige Meter im Umfange meffenben, fteihoanbigen (Eruptionsfdjtot, bem
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unaufb-örlicb, ein bicfcer, nad) ftfjroefliger Säure riecfjenöer roeißer Dampf

entflieg. ITTit offenbarem mißtrauen flauten öie Hskari in bie raucfyenbe

tliefe, roärjrenö ein als ,,5üb,rer" mitgenommener tTTann aus 5er Umgegenb

Burungas in übergroßer (Efyrfurcf)! oor öem 3roeifellos öort roobmenben

Sdjeitani 1
) nidjt 3U beraegen roar, näfyer h-era^ukommen.

Sdjlacfcenkrater mit 5I ec^tenpoIftcr.

Balö öarauf trafen Dr. öon Raoen unb Oberleutnant non IDtefe ein,

roäfyrenb (Brauer unb Kirfcbjtein roeiter unterr/atb bie noch, nidjt erfolgte

Ankunft bes lebenfpenbenben 5riir)ftücfeskorbcs trauernb erroarteten unb

fpäter nachkamen. UnDer3Ügliä} begannen roir nun ben Hufftieg 3um (5ipfel=

krater. Dies ging obme große ScfytrnerigReit cor fid). 5rß ilttf} mußte ber

IDeg burcb bie Bufdjregion bjnburd) mit bem Jjaumeffer unb ber Hjt ge*

1
) Sdjeitani = (Ecufei.
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bar/nt merben, eine Rrbeit, bie inbes mühelos geleiftet merben Sonnte unb

bas Dormärtskommen nur roenig berjinberte. Diele (Etefantenfäfjrten foroie

bie£ofung berlEiere 3eigten fid) aud) bjer bis3U etma 2700 m, öer Degetations=

gren3e, bjnauf. 3n mäßiger Steigung, 3ulet}t über nackte Zava fcfjreitenb,

erreichten mir ben Krater in 3roei Stunöen. Diefe Befteigung roar oon 5er

füblicfjen Seite aus bie erfte, mär/renb Oberleutnant Scbmartj, öer feine^eit

ber beutfd)=RongoIefifcb
1
en (Bren3ejpebition 3ugeteilt mar, im 3arjre 1902 ben

erften flufftieg 3um Krater oon (Dften ausgeführt rjat.

Der ttamlagira ift ein aujjerorbentlicb, fanft anfteigenber, oon breiten

£ängs= unb Querfpalten burcb^ogener, flacher Dulkankegel, ber gleicrj bem

Hinagongo einen feb,r tnpifdjen, roeiten (Ejrplofionskrater umfcfjliejjt. Diefer

ift fogar nod) ein gut Stück größer mie ber (Braf (Bö^en=Krater. Sein Durd)=

meffer beträgt nad) Kir[cf)fteins ITTeffungen nab^u 3tr»ei Kilometer! Cro^=

bem mir fdjon managen unoerge^Iicfjen (Einbruck oon ber (Erhabenheit ber

afrikanifdjen Dulkantoelt empfangen rjatten, maren mir oon bem Hn=

blick bes riefigen Kraters überrafcf)t. 5al* fenkrecfyt gefyen bie Kratermänbe

in bie (liefe unb enben r/ier 3unäcf)ft auf einer Hrt üerraffe, bie runbfyerum

im Krater oerläuft unb in ir/rem öftlicfjen Heil nacf) ber tTTitte 3U einen Dor=

fprung f)at. (Es ift bies ber fter/engebliebene Reft eines alten, m'elfacb, 3er*

borftenen Kraterbobens, ber einft infolge einer äufjerft heftigen (Eruption in bie

£uft geblafen mürbe. Die tierraffe fällt ifyrerfeits fteil 3um eigentlichen

Kraterboben ab, ber gleicf) bem bes (Braf (Bök,en=Kraters oollkommen eben

ift unb aus Dielen teils fcfyroefelgelb, teils kreiberoeifj gefärbten Spalten unb

Riffen bampft. tEerraffe unb Kraterboben merben oon erftarrter £aoa ge=

bilbet, bie ftellenroeife oon einer 'norf) raucr/enben flfd)en= unb £apillifcf)icb
4
t

bebeckt ift. Diefe ftammt oon ben jüngften Rusbrücfjen bes Ramtagira rjer,

bie übrigens nicfjt aus bem eigentlichen Kraterboben, fonbern, mie Ktrfcfj=

ftein in ber 5°fg e feftftellen konnte, aus einem ranblid) gelegenen, in bem

oben ermähnten (lerraffenöorfprung ausgefprengten (Eruptionsfcfjlot er=

folgt finb.

Seit früb, 6 Ur)r maren mir ofyne Rafyrung unb ber fmngrige ITtagen

oerlangte cnergifdj fein Red)t. So mürbe nachmittags 4 Ufjr enblicb, ber

flbftieg über bie glatte Zava begonnen. 3n ber fjörje ber parafitären

Krater fanben mir einen günftigen £agerplak, in ber ttäfye eines klaren

EOaffertaufes. (Es beburfte inbes einiger flTüfje, um bie 3eltpflöcke fo in

bie Ritten ber Zava 3U treiben, bajj ein Umfallen ber 3elte nicfjt 3U befürchten
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roar. Dann enblitf) Konnten roir öie (Ereigniffe biefes für uns befonbers

ergebnisreichen Cages bei einer pradjtooll bampfenben Scfjüffel „Bufi" 1
)

nochmals Reoue paffieren laffen.

Da Eöiefe, Raoen unö icb, roeiter nörbtid) 3ier)en mußten, um 5üf)lung

mit ben belgifdjen (Dffi3ieren 3U geroinnen, bie auf bem poften Rutfdjuru

unferer Rnkunft fyarrten, fo oerabfcbjebeten roir uns oon Kirfdjftein unb

(Brauer, roetd) letzterer 3um Kirou 3urücR3UReb,ren gebaute, toärjrenb Ktrfd)=

H

-;1

*

}£&;*t'~r' >'"«

IHp^ *m * %ZSet̂ ^-- ;f^fy
<

8

(Eruptionsjcfjlot im Krater 6es ITamlagira.

ftein ficrj nod) roeiter feiner Spe3iatarbeit, ber geologifcfyen (Erforjcbmng ber

Dulkane, für bie id) ifym einige RTonate Seit beroilligt rjattc, roibmen roollte.

3n mer/r als fyalbjärjriger, angeffrengter {Tätigkeit rjat Kirfcbjtein, ber

nadjeinanber fämtlidje acrjt Berge beftieg, bie Dirunga=DuIkane dngefyenb

unterfuhr, ifyren geotogifdjen Bau, bie (Eruptionsfolge ifyrer tTTagmen, bin

Untergrunb unb bie ^Tektonik bes (Bebietes klargestellt. (Es ift 3U fyoffen,

ba§ biefe erfte geoIogifd)=facb
l
männifcb

1
e Unterfucrmng ber [cbjer unerfd)öpf»

lieb, reiben unb intereffanten Dulkanroelt am Kirou=See bin 5acf)genoffen

bafyeim roertoolles neues RTaterial 3ufüf)ren roirb.

*) Buft = 3iege.

3ns irmerfte flfrifta. 17
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EDäb/renb es uns nid)t oergönnt roar, 3ur Seit unferes Aufenthaltes

am tlamlagira felber einen größeren ftusbrud) 3U fer/en, Ejattc Kirfd/ftein,

öer burd) bas Stubium öic[es r/öcbjt intereffanten Berges rtotf) einige töod/en

länger feftgeb/atten rourbe, bas üjIücr, aus unmittelbarer ttär/e 3euge einer

gan3en Reibe oon flusbrüd/en bes Dulhans 3U fein. 3d) laffe feine Säuberung

flusbrud/ öes llamtagira am 12. RoDcmbcr 1907.

oon einem berartigen flusbrud) ir/rer Rnfd/auticr/Reit roegen im IDortlaute

rjier folgen:

,,3u frür/er Stunbe, nod) im Bette Iiegenb, rourbe id) plötjlid) uon einem

eigenartigen (Betöfe geroedtt, bas roie öas IDogen einer fernen HTeeresbranbung

an mein ®f/r fd/Iug. 3er/ rift bie 3eItroanb 3ur Seite — unb genofj ben

granbiofen Rnblicft eines Rusbrud/s bes Tlamlagira ! Unter f/eftigem Braufen

unb UOogen, bas fid/ faft roie bas balb ftärner anfd/roellenbc, balb gebämpfter
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klingenbe Surren eines unfidjtbaren Riefenofens anhörte, quollen fortgefetjt

bidte, roeifte DampfroolRen, ungeheuren Blumenkohlköpfen äbmlid), aus bem

Krater r/eroor unb ballten fid) über unferen tjäuptern 3U einer mädjtigen, nad)

oben b,in fächerförmig erweiterten pinie 3ufammen. Sanier enblos fd)ien

biefe in bie klare ITTorgenluft emporroadjfen 3U roollen. Dann mifdjte fid)

flusbrud) öes ITamlagira am 17. IToBember 1907.

Iangfam oon unten r)er ein kräftiger ttadjfcfjub oon bräunlichen Dämpfen

in bas leudjtenbe tDeijj. (Ein breiter (Btutftrom fdjojj plötjlid) in bie Jjöfye,

ir/m folgte ein 3tx>eiter, ein britter . . . Hls ob gigantifdje J}änbe in

emjiger Hrbeit unge3äf)lte (Eimer r>oll glür/enber Sdjladien aus ber tEiefe

bes Kraters 3utage förberten. ©leid) barauf begann ein 5id)ter £apilli=

regen aus ber (Eruptionsroolke nieber3ugeb,en. (Ein Regen oon feinjten, in

ber £uft rafd) erkaltenben Sd)lackenftückd)en, bie bei bem berrfdjenben
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(Dftroinb oiele Kilometer toeit, über ben IDeftranb bes 3entralafrikanifd)en

(Brabens hinaus getragen mürben. Die öorbem roeifeleudjtenbe pinie rjatte

fiel) in ib,rem unteren tEeile in3roifd)en tief fd)roar3 oerfärbt. Hur öie

oberften Partien ber übereinanbergetürmten IDolkenmaffen erglän3ten nad)

roie cor, geroaltigen Baumroollballen gleid), in fdjneeigem IDeife . . . tlad)

einer Stunbe etroa liefe bie Heftigkeit bes Rusbrudjs fid)tlid) nad). Der £apilli=

regen r/örte auf. 3n ber jetjt roieber rein roeifeen, jebod) bebeutenb fd)roäd)eren

(Eruptionsroolke Ieud)teten oon 3eit 3U Seit, jebesmal oon kräftigen Deto=

nationen begleitet, eigentümlidje, rafd) empor3ÜngeInbe btäulidje Dämpfe auf.

Das Braufen in ber {Liefe fdjrooll nod) einmal für roenige Sekunben mit

einem pod;enben (Beräufd) roie oon ^unberten oon jammern 3U einigen

ftärkeren flkkorben an, um unmittelbar barnad) in ein kaum nod) roar/r=

ner/mbares gleidjmäfeiges Raufdjen über3ugeb,en unb fd)liefelid) gan3 3U er=

fterben. tlad) einer roeiteren falben Stunbe roar alles norbei. 5rieblidj

lag ber tlamtagira roieber cor unferen Blicken ba. Hur eine leidjte, kaum

fidjtbare Raudjroolke kräufelte fid) über feinem kahlen (Bipfei."

Kirfdjftein fjat im gan3en elf berartige, äufeerft rjefttge (Bas= unb

£apilliausbrüd|e bes Ramlagira beobad)tet unb 3um grofeen Ceil prjoto=

grapfjifd) feftgetjalten. „(Ein Bilb oon fdjauriger Sd)önl)eit", fdjreibt er,

,,boten namentlid) bie ttadjtausbrüdje bes Dulkans: roenn bie aus bem roeiten

Krater emporroadjfenbe Dampffäule burd) b^n tDiberfdjein bes im (Eruptions=

fäjlot auffteigenben Sdjmebjfluffes roie eine mädjtige, 3um Fimmel fd)Iagenbe

£oh,e glutrot erleuchtet erfdjien, unb roenn bann plötjlid) aus ber feurigen

Pinie ein prächtiger $unkenregen Don taufenb unb abertaufenb in bie

fjötje mitemporgerif[ener, glüb,enber Sdjlackenftückdjen, einem (Bolbflitter*

regen oergleicrjbar, in bie Hiefe nieberging . . . Deuttid) konnte man beob=

ad)ten, roie roorjl ber gröfete £eil ber Husroürflinge roieber in ben Krater

3urückfank. Dabei roar es roär/renb bes Husbrudjs fo rjell, ba^ id) im

£ager am Sübfufee bes Berges fogar Ub/r unb Barometer otjne £aterne ab--

lefen konnte." — Der dfjarakter ber (Eruptionen roar jebesmal ber gleiche.

3b,ren roe|entlid)ften Beftanbteil bilbeten ungeheure Htengen oon 3Daffer=

bampf. 3u £aoaergüffen kam es nid)t.

(Einige ber öon Kirfdjftein beobachteten (Eruptionen f)at gleichzeitig ®ber=

leutnant IDeife aus gröfeerer (Entfernung pfyototfyeobolitifd) aufgenommen. Die

nad)b,er mit bem Stereokomparator ausgemeffenen Bilber ergaben, ba^ in

einem $aüz (beim Husbrudj oom 17. ttoöember 1907) bie pinie nidjt



flusbrud) öes Itomlagtra.

Hod) einem (Bemälöe t>on VO. Kufjnert.
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meniger als neun Kilometer b-od) roar, roäfyrenb fie in ifyrem oberen, fäd)er=

förmig oe^roeigten tEeile eine Breitenausbefynung oon beinahe neun3eb
l
n

Kilometer erreidjte. Diefe 5at)ten geben ein Bilb oon öem gewaltigen Um=

fange ber bei 6er (Eruption ausgesogenen Dampf= unb (Basmaffen.

(Ermähnt 3U roerben cerbient, bajj Kirfcbjtetn, ber ben Hamtagira

oor, roäfyrenb unb nad) ber flusbrudjstätigkeit — im gan3en oiermal —
beftieg, aud) einen Hbftieg in ben Krater bes tätigen Berges geroagt bat, um

Huffcbjufc, über oerfcbjebene geologifdje 5 ragcn 3U erlangen. Über biefes

3roeifeIlos küf)ne (Experiment gebe id) ifym felbjt bas IDort.

„3dj batte", 1° berietet Kirfcbjtein, „am 5. De3ember bei Harem

EDetter mit einigen meiner ausgejudjteften £eute, auf beren 3uoerIäffigkeit

unb Befonnent)eit id) unbebingt bauen 3U können glaubte, ben Hbftieg oor=

genommen, als roir plö^Iid], mitten im Krater, oon b,erauf3iebenben IDoIuen

in einen bidjten Hebel unb feinen Sprühregen gefüllt rourben. Der Hebel

roar fo bid)t, bafo roir Raum auf fünf Schritt 3U fefyen, gefcbroeige benn

aud) nur annäfyernb bie Begren3ung ber bampfenben Sdjlünbe bes Dulkans

3U erkennen oermod)ten. (Ein einiger $ef)ltritt — unb rettungslos teuren

roir für immer in ber unbeimlid) gäfynenben tEiefe oerfdjrounben ! 3um

minbeften aber beftanb bie (Befarjr, bajj mir uns im bidjten Hebel oer=

Iieren. 3d) befdjlojj unter biefen Umftänben, an (Drt unb Stelle befferes EDetter

ab3uroarten. 3roei Stunben Ratten roir fo bereits auf einem unb öem=

felben $le& 3ugebrad)t. Da, plötjlid) ein bumpfes Rollen unter meinen

5üjjen, ein unterirbifdjes Donnern. (Erft einmal — gan3 Ieife, tote ein

fernes (Bereuter. Dann nod) einmal. Sdjlie^lid) öon Htinute 3U Htinute

beutlid)er anfdjroellenb . . . Kalter Sdnneijj trat mir auf bie Stirn. (Eine

Cäufdjung roar ausgefdjloffen : ber Berg roar 3U neuer Tätigkeit erroadjt!

Der fdjrecklidjen £age beroufjt, in ber roir uns fyier, mitten im Krater,

befanben, gab id) unoeqüglid) ben Befer/l 3um Rüdtmarfd). Unb es roar im

felben Hugenblidt aud) roirklid) b;öd)jte Seit. Denn rjagelbidjt regneten uns

jetjt bie £apilli auf ben Kopf, [djroer legten fid) bie oulkanifdjen Dämpfe

auf bie £unge, beengten bie Bruft, immer knapper rourbe ber Rtem, nur

bas E)er3 arbeitete börbar taut. Sdjroeigenb tafteten roir uns oorroärts.

3nfoIge bes bid)ten Hebels roar jebod) jebe Orientierung unmögtid). Hteine

£eute Ratten 3ubem oöllig ben Kopf oertoren. Sie klagten mid) an, ben im

Berge roobnenben Sdjeitani (tEeufel) baburd) er3Ürnt 3U fjaben, bajj id)

ibn in feiner Bebaufung pbotograpbiert fjätte, unb roarfen mir oor, fie
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ins Derberben fürjren 311 roollen. Kur3um, nad) roenigen Stritten plan=

lofen Umr/erirrens ftanben roir immer roieber cor ber fteil aufragenben

Kraterroanb, roär/renb ber bumpf rollenbe Donner in ber Ciefe fid) mit

jebem Rugenblidi brofyenber anf/örte. Das roar eine rjöcbjt fatale, 3roeifeIIos

nritifdje Situation. £aut [pürte idj bas Blut in meinen Sdjläfen jammern.

Caoamantet eines oerRofjIten Baumftammes.

(Belang es uns nid)t balb, ben Husroeg aus biefer ITTaufefalle 3U finben, fo

roaren roir oertoren . . . 3um (Blücn für uns rift ber bidjte llebelfdjleier.

Hur für einen ku^en tttoment. Hber bas genügte; id) r)atte bie Stelle ber

Kraterroanb ernannt, an ber roir rjinaus konnten. tDenige Senunben fpäter

ftanben roir oben, auf bem Ranbe bes Kraters, unb ein befreienbes l}urra

entrang fid} unferen Kerjlen. Eöir roaren gerettet aus ber (Befar/r! IDie

bie Kinber r/üpften meine fdjroa^en Begleiter cor Dergnügen unb fudjten

fid), nadjbem nun einmal alles glücklich, überftanben roar, gegenfeitig mit
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bem Sdjeitani auf3U3ief)en. 3^* roollte es natürlid) deiner merjr geroefen

fein, 6er aud) blofj bie leifefte Hngft oor ifym gehabt I)ätte. T>cl$vl feien

fie bod) amenbe oiel 3U aufgeklärt, meinte fogar einer meiner Hsnari . . .

f%»<
"

.5 .
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Caoafdjlaud).

Arn 15. De3ember roieberfyolte id) nod) einmal ben Hbftieg. Don Klarem,

fonnigem IDetter begünftigt, Konnte id) biesmat ein großes Stüdt ber inneren

Kraterterraffe begeben unb neben einigen für mid) fefjr roertooHen Beobad)=

tungen aud) eine Rn3af)l guter pf)otograpf)ifd)er Hufnafjmen madjen. Der

Krater 3eigte nur eine gan3 geringe Dampfentroidtfung, fo bajj man ifm
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in allen {Teilen Doltkommen überfefjen konnte. Hujjer bem l}aupteruptions=

kanal ftellte id) nod) 3tr>ei roeitere, fenkrecfyt in öie {Liefe gefyenbe Sdjtote

fejt, öie gleid) ifym in 6er ranblid) oerlaufenben Cerraffe (alfo nidjt im

eigentlichen Kraterboben) ausgefprengt finb unb ebenfalls fcfyrüad) raupten."

tDäfjrenb ber gan3en Seit feines Rufentfyattes am tlamtagira rourben

oon Kirfd)ftein bie meteorologifdjen Derfyättniffe genau regiftriert, eingefyenbe

Unterfucbmngen über bas Derfjalten ber parafitären Krater angeftellt, ib/re

5orm unb £age kartograpbjfd) feftgetegt, foroie eine Reifje weiterer Hrbeiten

ausgeführt. 3u teueren bot fidj namentlich in bem jungen £ar>afelbe füblid)

oom tlamlagira mit feinen mannigfachen (Erfdjeinungsformen bes öulkanis=

mus reiche (Belegenb/eit. ttzbtn djarakteriftifdjen Sdjlackenfdjornfteinen, fo=

genannten ,,f)ornitos", unb btn merkroürbigen £at)amänteln Derkob,lter

Baumftämme erregte bjer befonbers ein fefyr tnpifdjer unb in mancher £)in=

fid)t lehrreicher, 155 m langer £aaafd)Iaud) unfere Rufmerkfamkeit. Der=

artige £ar>afd)Iäud)e entftefyen bekanntlich baburd), bajj ber £aöaftrom ober=

flädjlid; rafd) erkaltet, roäbrenb fein glutflüffiges 3nnere unter ber crftarrten

Decke roeiterfliejjt, bis biefe fdjliejjlid) als ein oft kilometerlanger f)°fyler

Scbjaud) 3urückbleibt. 3n bem oon uns beobachteten $afc (f. bie Hbb. auf

S. 263) roar bas letzte Stück bes £aDafcb
1
taucb

l
es nod) oöllig intakt unb

enbete mit einer offenen f)öf)Ie. IDeiter oberhalb roar bie Decke jebod)

eingebrochen, fo bajj ber Sdjlaud) in biefem Geile eine oon NW. nad) SO.

gerablinig üerlaufenbe, bis ju4 m breite unb 17 m tiefe £aoafpalte bilbete.

(Es fragt fid), ob ntdjt ein großer Seil ber in anberen Dulkangebieten be=

obad)teten unb geroöljnltd) als $o\qt tektonifdjer Dorgänge gebeuteten

klaffenben £aoafpa!ten in ber gleichen D)eife entftanben ift.

(Enblid) möchte id) nod) ein roeiteres allgemein intereffantes (Ergebnis

ber Hrbeiten Kirfdjfteins in bem (Bebiete bes Hamlagira bjeroorfyeben.

(Es ift if)m nämlid) gelungen, in ber Umgebung biefes Dulkans eine

Reifye jener primitioften Äufterungsformen ber öulbanifdjen Kräfte auf=

3ufinben, bie (Beljeimrat Branca 3uerft aus bem (Bebiete oon Urad) in

Sdjroaben genauer befdjrieben unb unter bem treffenb geroäfytten Hamen

„Dulkan=(Embrnonen" in bie IDiffenfdjaft eingeführt r)at. (Es finb bies fteil=

roanbige, oft nur einen tTTeter breite, fdjujjartige (Eruptionskanäle, bie burd)

eine einmalige (Ejplofion ber im unterirbifdjen fjcröe oorbmnbenen (Bafe

in ber äußeren (Erbrinbe ausgeblafen rourben, obme bafo es über bem Sd)Iote

3ur Rnljäufung oon lofem ober feftem Husrourfsmaterial, mithin 3ur Bilbung
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eines Dulkankegels gekommen roäre. Diefe (Ejplofionsgebilbe finb atfo ge=

rciffermaften bie erjten 3ugenbftabien eines Dulfcans. Denn con ber (Er=

roägung ausgefyenb, bafo jeöe (Eruption oon oulhanifdjen djploiionen ein=

geleitet roirb, mufe man unter [amtlichen $z\mbzvgtn oer (Erbe, einerlei

ob biefe bereits erlofdjen ober nod) tätig finb, einen (EjrploJionsRanal in ber

Ciefe oermuten.

Soroeit bie oben erroärmten, oon Kirfcfyjtein unterfudjten unb genau

Auf öem flbolf $rie6ricf);Kege[.

oermeffenen (Ej-plofionsröfyren in ber Umgebung bes Hamtagira nid)t mit

bem bei ber (Ejplofion 3ertrümmerten unb fpäter nad}ge|tür3ten (5efteins=

material ausgefüllt roaren, erroiefen fie fid) als aujjerorbentlid) tief. tDenig=

ftens reid)te bas oon Kirfdjftein benutjte £}unbertmeterfei[ nid)t aus, um

ir/re (Eiefe 3U ermitteln, toäfjrenb bas fjinabpoltern größerer Steine 3etm

Sefcunben lang beutlid) oerfolgt roerben Konnte.

Die (Ergebniffe feiner fonjtigen 5orfcrmngen mögen fyier aus feiner eigenen

$eber folgen:

„(Bleidjoiel, ob roir unferen JDeg über bie £ar>afelber bes Hamlagira

neb,men ober auf bem (Bipfei bes ITinagongo ftefyenb ben Btidi in bie gärmenbe

(Liefe bes (Braf (Bö^en=Kraters fyinabroanbern Iaffen: bas eine (BefübJ be=
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fyerrfcfjt uns, bajj roir iungoulkaniidjen Boben unter 6en 5u J3cn fyaben

!

Unb man rounbert ficb, faft, ba§ er nicfyt plötjlid) unter uns e^ittert, 3U beben

beginnt. tEatfäd)Iid) \\t bie HTöglidjReit berartiger Überrafdjungen nid)t gan3

ausgefcfyloffen. Das beroeifen bie oulkanifcfjen Heufd)öpfungen, 3U benen es

Auswürfling (£anabombc) öes Aöolf 5riebricf|=Kegcls.

nod) in allerjüngfter Seit im Bereite ber tDeftgruppe ber Dirunga=DulRane

genommen tft.

So entftanb eines Hages im tTTai 1904 im Süben oom ttamlagira gan3

plötjlidj ein Kleiner Dulkannegel, ber einen etroa 250 m breiten £aoaftrom

bis an bas ttorbenbe bes Kirou entfanbtc. Der glüb/enbe Sd}mel3fluJ5 f)at

Bäume unb Sträudjer auf feinem IDege unter fid) begraben unb übermanns=

[}ob,e Bomben unb taüablöcne 3er)n Kilometer roeit, bis an ben See rjeran=
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gemäht. IDeijj un& iü}
f
^ e ^ir oen neu entftanbenen, bisfjer nod) namen=

Iofen Dulnannegel im (Dktober 1907 als erfte (Europäer befugten unb feine

£age unö (Beftalt feartograpfjifdj fefttegten, fyaben irm Sr. fjoljeit 3U (Efyren

ben Hbolf 5riebrid) = Kegel benannt. Der Kegel felbft baut fid) gan3

aus lofem (Eruptionsmaterial, aus 3af)llofen Sd)lad?enaustöürflingen auf,

bie regellos übereinanbergetürmt finb. (Ein Krater ift nid)t röarjrnerjmbar.

Die Hustrittftelle bes £aoaftromes, ber (Eruptionsfdjlot, ift oielmer/r unter

*&'i.¥/:
'' *^¥ hfl

y '

*

,

^^j -vjgfijjd?^?*^
j.

(Bipfei öes flöolf 5riebri<f}=KegeIs.

bem mächtigen Sd)Ia&enb,aufen begraben unb fomit nid)t fidjtbar. Dafür

ift aber ber Kegel oon 3ab,Ireid)en, 3um Ceil lebhaft bampfenben Spalten unb

Riffen burrf)3ogen, an beren Ränbern bie Sdjtacfren infolge ber 3Tfe^enben

(Eigenfdjaft ber oulkanifdjen (Bafe foroie nadjfolgenber Hustaugung öurd)

bie Hieberfd]Iagsroäffer oielfad) fdjroefelgelb bis bunkel rotbraun gefärbt finb.

Um 3U ernennen, tr>eld)er Hrt bie (Bafe finb, bie ber {Liefe entftrömen, bebarf

es nid)t erft ber feinen ttafe bes (Erjeminers. Sdjon in roeitem Umgreife

oerfpürt man btn ftedjenben (Berud) oon fd)tr>efliger Säure, in bin fid)

ftellenroeife Sat3fäurebämpfe mifdjen. Daneben fpielen aud) Sd)roefelroaffer=

ftoffgas unb Kobjenfäure eine Rolle.

(Ein 3tr>eiter kleiner Dutkankegel, non bem nämlidjen Cnpus röie ber

Hbolf SrieorifyKegel, rourbe im 3ctb,re barauf, im Jjerbft 1905, öftlid)
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oom Itamlagira gebitbet. (Er fürjrt im ITTunbe ber (Eingeborenen ben Hamen

Kana 1
) mafyarage. Das r/eiftt 3U beutfd): ,,ber Ejerr, ber Bohnen liebt".

So nannten öie (Eingeborenen nämtid) bei £eb3eiten bzn fpäter auf ber

(Elefantenjagb üerungtückten £eutnant Pfeiffer, beffen (Seift ir/rer ITteinung

nad) in ben unter bem Donner unb 5 £uer ber ^cfe plö^Itd) aus ebener

(Erbe emporgeroacbjenen f)ügel gefahren fei. ©leid) bem flbolf 5riebrid)=Keget

befielt aud) ber Kana marjarage oorroiegenb aus lofem Hustourfsmateriat.

*£L^-~»_-'
krf

*V^ "-wL^»* '' ~v .Ju "«< T^ fJ» jtvNrlc.^ —
ppfl

^^^^^61^^-^M, lllclÖfl
Der Kana mal)arage.

llur infofern unterfdjeibet er fid) oon erftgenanntem, als er einen fidjtbaren

©ipfelkrater ober, geologifd) richtiger gefagt, einen ftaffelförmig geftalteten,

runben (Einftur3trid)ter oon etma 75 m oberem Durdjmeffer befitjt, ber baburd)

entftanben ift, bajj bie ben Kegel 3ufammenfe^enben $d)ladtenausrDürflinge

— rrjoljl infolge bes 3urüdiflieJ3ens ber Zava in bie tEiefe — gan3 all=

märjlid) fid) nad) ber ITtitte 3U, bas tjeifrt in ber Ridjtung bes unter bem

Kegel begrabenen (Eruptionsfcf/lotes gefadst fyaben. Der namentlid) in ber

Härje ber Rustrittjtelle oon 3arjl[ofen großen £aoabtöd?en unb 3ertrümmerten,

fcrjarf&antigen SdjoIIen, foroie oon umgeftür3ten unb oerftordten Baumftämmen

überfäte £aoaftrom, ber nad) ttorbroeften, bis an bie bunkelberoalbeten nongo=

Iefifdjen Ranbberge gefloffen ift, 3eigt ein ungemein roilbes Husfeb,en, ein

!) Kana = Bana (tjerr), fehlerhafte flusjpradje öer IDanjaruanba.
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roirres Durdjeinanber. HIs id) ben Kana mafyarage im De3ember 1907 be=

fudjte, fielen mir auf ber oöllig oegetationslofen (Dberflädje bes £aoaftromes,

befonbers in ber näcf/ften Umgebung bes Kegels, 3ar/Ireid)e mitunter nod)

bampfenbe Stellen auf, bie teils kreiberoeifj, teils 3iegeIrot bis bunkelbraun

gefärbt roaren. Das Bitb, bas fid) mir bot, madjte gan3 ben (Einbruck,

als ob jemanb fo red)t oerfcrjroenberifd) aus einem unerfdjöpftidjen €ufd)=

kaften balb bjer, halb bort einen riefigen S^benba^en auf bie fd)toar3=

graue £aoa b-ingekleckft fjätte.

Die (Entftefyungsurfadje berartiger Buntfärbungen ber £aoa ift, rote

bereits oorrjin ausgeführt rourbe, in Derroitterungsoorgängen 3U fudjen.

3nfoIge bes (Entgafungspro3effes enttoeidjen bem £aoaftrom bie urfprünglid)

im Sd)mel3flu|3 enthaltenen oulkanifdjen (Bafe. Das gefdjiefyt befonbers

auf ben Spalten unb Riffen, bie fid) bei fortfdjreitenber Hbnürjlung ber Zava

einstellen. Hatürlid) roirb bas (Beftein mit ber 3eit oon ben (Bafen ange=

griffen, es roirb 3erfe^t unb oon ben Hieberfd}Iagsrr>äffern, bie fid) aus bem

reicfylid) entftrömenben IDafferbampf büben, ausgelaugt. Durd) djemifdje

llmroanbtung kommen bann in ber 5°Ig c bie oben ermähnten Buntfärbungen

3uftanbe. Die 3iegeIroten bis bunkelbraunen One, bie tebiglid) auf

bem mefyr ober roeniger großen (Behalt unb £rodmungs3uftanb oon

(Eifenb,t)bro£i)b berufen, beroeifen, bajj Dämpfe oon fdjroeftiger Säure auf

bie Zava eingetonnt fyaben, roärjrenb bie EDeijjfärbung gleichzeitig auf

(Eskalationen oon Kofylenfäure fdjlie^en läftt."

Itad) (Erforfdjung ber tätigen IDeftgruppe ber Dirunga=Dulkane mit

ifjren oulkanifdjen tteufdjöpfungen unb jungen £aoaftrömen voanbte fid)

Kirfdjftein ber Htittelgruppe 3U. Diefe ift anfdjeinenb fdjon feit langer Seit

ertofdjen; roenigftens künbet Ijeute keinerlei Tätigkeit mefyr oon ben ge=

beimnisoollen Kräften im Sdjojge ber (Erbe, benen biefe Berge cinft ifyre

(Entftermng oerbankten. Heben bem fteilen, oon IDinb unb IDetter 3er*

nagten ITTikeno, beffen Befteigung id) bereits fdjilberte, oerbient tn'er

befonbers ber 4500 m fyofye Kariffimbi Beadjtung. (Er ift ber l)öd)fte

ber Dirunga=DuIkane unb 3ugleid) aud) roof)l einer ber geroattigften

öulkanberge ber (Erbe überhaupt. Über irm fdjreibt Kirfdjftein in feinem

Beriet:

,,HIs mädjtiges, in feinem roeftlidjen £eil oon einem roofylgeformten

Kegel gekröntes piateau ragt ber Kariffimbi über bie £anbfd)aft bjnaus.

Scbjer erbrückenb roirkt auf ben Befdjauer bas roudjtige ITTaffio burd)

3ns innerfte ftfrifm. 18
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feine gigantifd)en 5°rmen, öie in ben fjimmel empor3urr>ad)fen fcfyeinen.

Hur feiten ift ber (Bipfei klar. $a\t ftänbig umrjüllt il)n eine bidjte R)oIken=

fd)id)t. £}ebt fid) biefe aber einmal, oft nur für roenige Augenblicke, um als

roeifte Kappe über feinem Raupte empor3ufd)tDeben, bann geniest bas Rüge

ftaunenb bie fdjneeige, gli^ernbe pradjt, bie bort bie R)oIken r/interlaffen

rjaben. Befonbers djarakteriftifd) nimmt fid) bie 5orm bes Kariffimbi oon

Korben, etroa com IDiffoke ober t>om belgifdjen ntilitärpoften Rutfdjuru

Karijjimbi, Dom ITtikeno (in 3900 m fjöfye) gefeljen.

gefefjen, aus. Huffallenb regelmäßig, roie ein Dulkanmobell, fteigt ber

nad) oben fpit} 3ulaufenbe t^auptkegel aus ber (Ebene auf, töäf/renb einem

langen Rücken gleid) fid) bas roeite piateau an feine (Dftflanke anlegt.

5rüb,ere Reifenbe fjaben biefen Heil bes Berges für ben Reft einer alten

Kraterumroallung, für eine Art Somma angcfprodjen. Das trifft inbes ntdjt

3U. 3ä\ rjabe üielmefjr gelegentlid) meiner Karifjimbi=Befteigung feftfteüen

können, bajj ber fogenannte „Rücken" oon einem ausgebef/nten, nar/e3u ebenen

piateau gebilbet roirb, in bas ein mädjtiger, mef/r als anbertrjalb KiIo=

meter breiter, bis barjin nocf) unbekannter Krater eingefenkt ift, ben id)

ben Branca = Krater genannt rjabe. (Ein 3tr>eiter Krater bes Kariffimbi
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befinbet fid) birekt füblicb, oom fjauptkegel. (Es ift bies ber Jjans ITteper =

Krater. Der (Bipfei [elbft ift kraterlos. Hackter $els, oon ber Derroitterung

in ein tDirrroarr lofer Blöcke aufgelöst, ftarrt einem oben entgegen. 3n

ben Spalten unb Klüften bes (Befteins liegt (Eis."

Der Kariffimbi mürbe nacrjeinanber oon tTTilbbraeb, Scfyubok, unb Kirfcb^

ftein beftiegen. Itacfj ITtilbbraebs Befunbe ftef)t bie Degetation bes Kariffimbi

in fcljroffetn (Begenfak, 3U ber bes ttinagongo.

(Bipfei öes Karijjimbt. 3m Doröergrunöe öer f}ans ITlei)er=Krater.

„Huf bem ttinagongo", frfjreibt er, ,,roar alles nod) im tDerben, Keine

5ormation mar in ifyrer (Entwicklung 3U einem Dauer3uftanb gekommen;

f)ier ift Rur/e, einige roenige Cnpen finb 3ur Ejerrfdjaft gelangt unb bjaben

fidj in einer töeife entwickelt, bajj es fcfyeint, als roollte bie ttatur fic in

riefigen Reinkulturen oorfür/ren. Die $loxa biefes Berges bietet alfo bem

Pfunrjenfammler Reine reiche Beute, aber fie ift; großartig gerabe in ifyrer

(Eintönigkeit. Der gewaltige Sockel bes Dulkans wirb bis 3U einer Jjöfje oon

etwa 3000 m oon reinen Bambusbeftänben bebeckt, bieficb, nacfjSüben in einem

breiten Streifen bis 3U ben Bambusmifcljmälbern bes Bugoier Berglanbes t)in=

3ieb,en. 5Ioriftifcb, ift ber Bambusmalb überaus eintönig. Hufjer einem fdjatten=
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liebenben krautigen nieberrr>ud)s roäcbjt überhaupt nid)ts in öen Be=

ftänben. Den tieffd)ii>ar3en t^umusboben becfet oft ein £eppid) einer kleinen

Selaginella. Darin roacbjen Kleine 5arne, oerfdjiebene Kräuter aus ber Der=

roanötfdjaft öer Brenneffeln (Fleurya, Pilea) unb oielleidjt nod) eine blafj=

rofa Balfamine, Impatiens Eminii. Selten unb aud) mer/r an folgen Stellen,

too ber Bambus in feiner (Entwicklung irgenbroie gefjemmt ift, finben fid)

^ol3geroäd)fe eingefprengt. Unter biefen ftefjt bas oft erroäbmte Hypericum

BambustDalö am Sübfufje öes Karijjimbi.

lanceolatum Lam. an erfter Stelle. (Es rourben oon mir Stämme oon 2 m

Umfang gemeffen, bie ftärkften, bie mir überhaupt roäfjrenb ber (Ejpebition

3U (5efid)t gekommen finb.

Über bem Bambus beginnt am Kariffimbi eine Degetation, bie uielleid)t

in keinem afrikanifdjen Hochgebirge ihresgleichen b,at. Sdjon oon unten,

oon ber £aoaebene aus, fiefyt man eine Sonnation, in ber es 3tr)i|d)en mäjjig

bid)t fteb,enben Bäumen raie üppige tTTatten in frifcrjeftem (Brün {jeroor*

leuchtet. Fjat man bann beim Hufjtieg ben langweiligen Bambus hjnter

fid), bann tritt man ftaunenb in einen gan3 feltfamen U)alb, einen lidjten



277 —

TDalb, faft ausfcfjliefjlid) gebilbet oon uralten r^agenien. Stämme, von

benen einer mit 6,45 m Umfang gemeffen rourbe, faft trüe 5 eIs&Iöcfee an=

3ufcf]auen, teilen fid) in geringer £)öf)e über bem Boben in roeitauslabenbe

riefige flfte, bie oon bidien tttoospolftern bebeckt finb unb fid) in lidjtes

3roeigroerR auflöfen, bas filbergraufyaarige 5ieberblätter trägt, bie etroas an

(Erifcaceen mit Bartflechten. Karijjimbi.

bie bes benannten (Effigbaumes (Rhus typhina) erinnern. Das Unterf)ot3

bilben bie f)übfd)en Sträudjer oon Hypericum lanceolatum, eine ferjöne

Dernonie oon baumartigem IDucrjs unb 3erftreut eine prächtige Brombeeren*

art, beren Blüten bie (Bröfje unb 5arbe oon t^agrofen fjaben (Rubus runs-

sorensis Engl.). Der tlieberroutfjs aber, bie grünen ITTatten, bie man oon

unten fief)t, ift eine roafyre IDilbnis roeicr/krautiger großer Stauben, unter

benen Dolbenbtütler (Anthriscus silvestris [L.] Hoffm. unb Peucedanum
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Kerstenii Engl.), foroie ein Sauerampfer (Rumex Steudelii Höchst.) öie tr>id)=

tigften finb. Der Boben ift ein fetter fd)roar3er tjumus, in ben jeber Stritt

tief einfinbt.

Die drifeaceen=Region erlangt am Kartffimbi Reine nennenswerte ITTäcrj=

tigbeit. Philippia Johnstonii Engl. roäd)|t 3toar 3U ftattlidjen baumartigen

(Exemplaren mit fer/r breiten unb bidjten Kronen fjeran, bie mit ben (EriRa=

bäumen bes Ruroen3ori feb,r roofjl einen Dergleid) ausbauen, befdjränRt fid)

Lobella Wollastonii, Senecio Johnstonii unö Carex runssorensis-BüItcn. Karijfimbi.

aber auf ben Ranb bes ijans tTTener=Kraters (etroa 3800 m) unb bilbet

nur einen Streifen in öer bereits weiter unten beginnenben Senecio=5or=

mation.

Senecio Johnstonii erreicht bagegen am Kariffimbi eine mächtige (Ent=

widüung. (Er beginnt fdjon unterhalb bes fogenannten Sübkammes bei

etroa 3400 m als 10 m b.ob.er, reid) Ranbelaberartig oe^meigter Baum unb

fteigt bann immer niebriger roerbenb nod) 1000 m an bem ©ipfelkegel hjnauf,

bie roeiten Rbr/änge allein beb,errfd)enb. 3n ber unteren Region mifd)en

fid) ba3roifd)en bie gewaltigen Sdjäfte oon Lobelia Wollastonii Sp. Moore,

bie riefigen Kanonenwifdjern gleiten. 3m ttooember roaren blüfjenbe

Pflan3en feiten, meift fafj man nur abgeftorbene Sdjäfte ober junge Pfla^en
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mit großen Blattfcfjöpfen. (Ein abgeworbener Sdjaft rourbe mit 5,50 m

f)öf)e gemeffen, roooon 2,50 m auf 6te Blütenäfyre entfielen, 6er Umfang

bes r)of)Ien Stengels in ber Blätterregion betrug 50 cm. (Es ift biefelbe

Hrt, bie aud) am Ruroen3ori für bie Ejodjgebirgsregion djarakteriftifd) ift.

Der Boben ift in biefen Beftänben oon ber f)albftraud)igen Alchemilla cinerea

Engl, bebeckt, bie faft ben gan3en riefigen Kegel bes Berges mit einem

lückenlofen graugrünen tEeppid) über3ief)t. (Es ift überaus anftrengenb,

barin 3U fteigen; befonbers im unteren tEeil, rao man bis über bie Knie in

biefen tEepptdj einfinkt. tlad) oben r/in roirb fie immer niebriger unb unter=

fjalb bes (Bipfels madjt fie ITToofen, £ebermoofen unb 5 iecr
/
ien Pta%, auf

ber I)öd)ften Spi^e aber, 3mifd)en Schneeflocken unb fturmumtoften, mit

feberigen (Eiskriftallen befehlen £anatrümmern (bei 4500 m £jöf)e), trmd)s

fie nod) in einigen 3tr>ergf)aften (Exemplaren."

£eiber follte bie Be3roingung biefes Dulkanriefen nid)t otme ben Derluft

oon JTTenfdjenleben abgeben. (Eine furchtbare Katqftroplje Tjatte Kirfd)=

ftein unb feine Kararoane auf bem Kariffimbi ereilt. Cief ergriffen ftanb

id) ooller ITTitgefüb,! für bie armen Burfdjen, bie in treuer Pflichterfüllung

ein (Dpfer ifyres Aberglaubens geroorben, als id) ben folgenben Brief non

Kirfcbjtein erbjelt:

,,Rm 26. 5 ßbruar roaren meine Arbeiten auf bem Kariffimbi im

roefentlidjen beenbet. Dolle fieben lEage fjatten meine frierenben £eute, ofyne

3U murren, mit mir in ber luftigen J)öf)e ausgefjarrt. Jetjt gefeilte fid) 3U iber

ungeroof)nten Kälte aud) nod) Proniantmangel. 3$ befdjlojj baf)er, benHbftieg

Dor3unel)men. (Es mar ein klarer, fonniger ITTorgen, als mir unfere Seite

auf bem erf)öf)ten ©ftranbe bes Branca=Kraters, mobjn bas £ager mittler*

roeile oerlegt roorben mar, abbrachen. Hiemanb oon uns afynte in biefem

Augenblick, bajj mir nur roenige Stunben fpäter bem grimmen tEobe ins

flntlitj fdjauen follten . . .

Da mir bes bequemeren Rbftieges megen roieber an bie Sübfeite bes

Berges 3urückmu ,

ten, rjatte id) ben kür3eren EDeg quer burd) ben Branca=

Krater geroäf)lt, anftatt biefen 3U umgeben, mas für uns einen Ummeg oon

3roei bis brei Stunben bebeutet r/ätte. Der impofante, roeite, inbes nur

ftacfje Krater ift oon einem einigen großen ITToor erfüllt, aus beffen ITTitte

fid) ein kleiner, unregelmäßiger Dulkankegel mit nad) innen fteil 3U einem

prächtigen klaren Kraterfee abfallenben IDänben ergebt. (Einige meitere,

3um Ceil non niebrigen £)ügeln eingefaßte Kraterfeen befinben fid) im
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füböftlidjen be3ro. norbroeftlidjen £eil bes fonft oöllig ebenen, fd)roammigen

Kraterbobens.

©lücklid] rmtten toir öte größere J)älfte bes tTtoores paffiert, als plötdid),

faft aus fetterem Ejimmel, ein ungeroöbmlid) ftarker f)agelfdmuer unb bidjter

Hebel einfetten. Die Temperatur fank in raenigen Augenblicken auf (Brab

tjerab. Unb bann brad) ein Scrmeefturm los — von einer Heftigkeit, reue icfj

fie im äquatorialen Hfrika nicfyt für mögtid) gehalten fyätte, roenn id) nidjt

^odjgebirgsmoor mit Senecio Johnstonii. Karijjimbt.

felbft 3euge geroorben roäre. Kaum aber fat/en meine fcb
l

rr»ar3en Präger ben

Sdjnee, ba roarfen fie aud) fdjon bie £aften fort, legten fid) in ben Sdjnee

unb erklärten jammernb, bafc fie fterben müjjten. Dergebens r>erfud}te id)

fie 3um tDeüermarfä)ieren an3utreiben. 3d) madjte if)nen klar, bak, bas

£iegenbleiben im eiskalten Sumpfmaffer, nod; ba3U orme ben Scrjuk, oon

Bäumen unb orme bie tttöglicrjkeit, 5euer madjen 3U können, für uns alle

ben fieberen Zob bebeuten mürbe, roäfyrenb uns ber mit Bäumen beftanbene

Kraterranb Unterfddupf unb Rettung geroärjren könnte. 3d) oerlangte, bah

fie auffter/en follten. Umfonft, alles umfonft! Die Ceute blieben, ttidjts

Dermodjte fie aus ifyrer £etf)argie 3U erroecken. flu mein 3ureben, Drängen,

felbft Drohen blieb erfolglos. „Amri ya mungu — es ift götttidje Sügung —
atfo fterben mir," tönte es als einige Rntroort im (Tfyor 3urück . . . IDas
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roar ba 311 magert? Der IDille unb Derftanb bes (Europäers erroiefen fid)

machtlos gegenüber bem $atalismus unb Stumpffinn öes Hegers. Hut

Hufbietung bes legten 5un^ens OMensjtärke kämpfte ich, mid) mit

meinen beiben Rskart unb einigen roenigen £euten, bis 311 Öen Knien

im eiskalten U)affer roatenö, burd) Scfmee unb Sturm gerabenroegs

3um Kraterranb burd). Fjier errtdjteten roir im Scb-ut} ber Bäume in

(Eile ein Hotlager, madjten $euer. Dann ging es an bas Rettungs=

merk. 3mmer roieber brang id), nur oon ben beiben Rskari begleitet, in

ben roeglofen Sumpf cor unb einen Ungtüdtlidjen nad) bem anberen brachten

roir fo 3um rettenben £agerfeuer an. Die Taften follten liegen bleiben,

r)atte id) befohlen; roenn nur bie RTenfdjen gerettet roerben. Rber fdjliefdid)

oerfagten aud) uns bie Kräfte. ,,E)err, roenn roir nod) einmal bjnaus follen,

bann kommen roir nicb-t mefyr Iebenb 3urück; roir können nidjt metjr
!"

erklärten mir bie Rskari, unb ib,r Rnblidi fprad) nur 3U beutlid) für bie

R)af)rf}eit bes (Befagten. Diefe Braoen fyatten roirklid; alles Htenfdjenmögs

Iidje geteiftet. 3e^t toaren fie am (Enbe ifyrer Kräfte angelangt. Die

anbredjenbe Dunkelheit muftte 3ubem feben roeiteren Rettungsoerfud) aus=

fidjtslos madjen, ba bie infolge bes t)ot)en Scbjlfgrafes unfidjtbaren, bereits

nab,e3u erftarrten Unglücklichen überhaupt nidjt mefjr auf unfere Rnrufe

3U antroorten oermodjten. (Es blieb uns fomit nichts anberes übrig, als fie

bis 3um nädjften RTorgen iljrem Sdjickfal 3U überlaffen.

Döllig burdjnäjjt, orme Seit, bie oor (Erregung unb Kälte ßitternben

(Blieber nur in eine Decke gefüllt unb eng aneinanber gefdjmiegt — fo oer=

brachten roir eine fdjlaflofe Had)t am £agerfeuer, um bei ITTorgengrauen

gleid) roieber an bie Bergungsarbeit 3U getjen. 3<fy fage B er gungs arbeit,

nid)t Re ttungs arbeit ! Denn, roas es nad; biefer Rad)t nod) 3U retten

gab, roar b^erreiftenb roenig. Hur einige ber Unglückliefyen, barunter

mein Crägerfürjrer Salim, 3eigten nod) eine Spur oon £eben; fie konnten

gerettet roerben. Die anberen alle — 3toan3ig an ber 3af)l, b. t).

nab,e3u bie tjälfte meiner gefamten Kararoane — lagen als £eid)en im

Scrmee. Unter tropifdjer Sonne erfroren ! Die (Befidjter im Cobeskampf

gräjglid} oer3errt, bie 5inger tief in ben fumpfigen Kraterboben eingeroüt)lt,

fo lagen fie ba. (Ein furchtbarer Rnblick für uns, bie roir 3U itjrcr Rettung

3U fpät kamen.

Hur ein (Bebanke befjerrfdjte mid): fort, möglidjft roeit fort oon ber

Stätte bes lEobes ! Die £aften freilid) mujjten liegen bleiben, barunter meine
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roiffenfcfjaftlidjen Sammlungen unb bas gefamtc, fefyr roertoolle pf)otogra=

pljtfdje tTtaterial — bie Rrbeit oon Dielen R)od)en. EDer follte fie fd)Ieppen?

R)ir [eiber roaren ja fjalbe £eid)en. Hur bas allernotroenbigfte rourbe mit=

genommen. 3m unteren Kariffimbi=£ager angelangt, brad) id) 3ufammen.

Als id) 3roei Hage fpäter öas Beroufjtfein roiebererlangte, rjatten fid) meine

£eute, roenigftens bie kräftigeren unter irmen, foroeit erfjolt, bajj roir

an öie Bergung öer oben 3urüdigelaffenen £aften benken konnten. (5lüdt=

licrjerroeife konnten fie fämttid) gerettet roerben. Ridjt ein Stück ift babei

oerloren gegangen."

Diefer bebauerlidje Dorfall gibt ein kraffes Beifpiel für btn £atalismus

unb bie bjerburd) er3eugte (Energielofigkeit bes Hegers in Situationen unb

(Befarjren, roo itjn nur fdjnelles (Erfaffen ber Sachlage unb befonnenes

eigenes rjanbeln retten können. „Amri ya mungu" ift bann bie Parole,

bie irm jeber Überrebungskunft trogen läjjt. Amri ya mungu, es ift göttlidjer

tDille, bafc, roir fterben follen, alfo fterben roir. RTan könnte bies als

roirklid) fromme Regung ober Unterwerfung unter göttlichen IDillen rjalten;

bem ift aber burdjaus nidjt fo. Die angeroanbte Sormel ift lebiglid) eine

oon 3ugenb auf gehörte unb oon Uroäter3eit überkommene Rebensart,

in bie fid; ber Stumpffinn bes Regers in äbmlidjen 5äQen roie bem oben

gefdjilberten kteibet. Dajj biefer burd) fadjgemäjje Betjanblung, unter ber

id) Strenge gepaart mit (Beredjtigkeit oerftefje, ferjr roob,I überrounben roerben

kann, 3eigt bas muftergültige energifdje Dorgetjen ber beiben Rskari. Über=

rjaupt oon ber Rteft-^arjt ber Hskari, bie uns faft ein 3af)r begleiteten,

könnte id) mand) fd)önen 3ug üon Befonnenfjeit unb mutoollem Dorgefyen

in ber (Befarjr nod) er3äf)len.

tErotj bes fdjroeren Rtifjgefdjickes auf bem Kariffimbi b,at Kirfdjftein

bie geologifdje (Erforfdjung bes Dulkangebietes erfolgreid) 3U (Enbe geführt

unb unter anberem aud) nod) ben 3ur Rtittelgruppe gehörigen R)iffoke als

erfter (Europäer beftiegen. (Es roürbe jebod) 3U roeit führen, roollte id) rjier

bie (Ergebniffe feiner Spe3iaIforfd)ungen im ein3elnen anführen. Rur feine

Beobadjtungen in be3ug auf ^n öftlidjften ber Dirunga=DuIkane, ben Rtu =

rjaroura, feien an biefer Stelle nod) kur3 erroähmt, ba fie oon allgemeinem

3ntereffe finb. 3ä] gebe it)m roieberum bas R)ort:

,,RTeine Unterfudjungen am 4165 m b,of)en RTufjaroura, bem brittb,öd)ften

ber Dulhane am Kirou=See, führten 3U ber ebenfo bemerkensroerten rote

überrafdjenben Seftftellung, ba§ biefer Berg, ber allgemein für Iängft erlofdjen
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galt, nod) in oerrjältnismäftig junger Seit £aoaergüffe gehabt fjat, öie über

feine <Dft= be3ro. Roröoftfeite rjtnabgefloffen finö. Damit ift öie £lnfid)t roiöer=

legt, öajj öer Ijerö 6er Dul&anifdjen Kräfte innerhalb öer Dirunga=(Bruppe

— geroiffermaften längs einer langen ©.uerfpatte — in öer Ridjtung r>on

®ft nad) EOeft geroanöert fei, öafo fid) alfo im (Dften öie älteften, nad) tDeften

3U öie jüngeren Schöpfungen öes Dulkanismus befänöen. Denn als öer

öftlicbjte müjjte öemnad) öer tTtut)aroura 3ugleid) aud) öer allerefjrroüröigfte

unö am längften erlofdjene öer Dirunga=Dulkane fein, roas jeöod) nid)t

öer Sali ift.

ITteine auf (Bruno öer geologifdjen Befunöe gewonnene Über3eugung

oon öer retatioen 3ugenölid)keit öes tTTufjaroura finöet ifjre Stütze in öen

Degetationsoerf)ältniffen öes Berges, öeffen ®ft= be3io. Itoröoftfeite öaöurd)

bemerkenswert ift, öak, ifjre 5lora öeutlid) öen Stempel öes Unfertigen, man

mödjte faft fagen öes ,,Ruöeralen" trägt: ein (Beroirr oon Krautmaffen,

aber kein Baum, nur Hnflüge uon Bambus, keine (Erikaceen. Audj RTilöbraeö

ift öer Rnfidjt, öajj an öiefer Seite öes tTTufjaroura cor nod) gar nidjt langer

3eit £aoaftröme nieöergegangen finö. Cnpifd) bjngegen ift roieöer öie Senecio=

Region öes (Bipfels an Stellen entroidielt, öie bei öen jüngeren £aüaergüffen

oerfdjont geblieben finö. I)ier finöet fid) öie Dereinigung oon Senecio

Johnstonii, Lobelia Wollastonii Sp. Moore und Alchemilla cinerea Engl.

gan3 roie am Kariffimbi. Der Senecio bilöet fogar in einer gürtelartigen

3one einen roafyren „llrroalö" oon einer Dichtigkeit unö mit einem foldjen

EDirrfal Öurd)einanöergeftür3ter Stämme, öie mit triefenö naffen lTtoos=

polftern beöe&t finö, öajj man fid) nur mit tTTüf)e b-inöurdjarbeiten kann

unö fyäufig bis 3ur Bruft in öie überroadjfenen Spalten unö £öd)er einfinkt.

(Enölid) roeift aud) eine Hn3af)l oon Be3eid)nungen öer (Eingeborenen

öarauf t)in, öak, in if/rer (Erinnerung Rusbrüdje öes RTur/aroura fortleben,

roäfjrenö fie anöererfeits üon öem Sabinjo oöer oon öen öulkanen öer

RTittetgruppe nicfjt roiffen, öajj öas jemals Szuevbtvqt geroefen finö. So

fürjrt beifpielsroeife eine (Erofionsfd)lud)t am RTutjaroura, über öie anfdjeinenö

£aoa öer legten (Eruption f)inabgefloffen ift, im Ittunöe öer (Eingeborenen

öen Hamen Kabiranjuma, ö. t). öer „£e^tbroöeInöe" oöer „£e^tkod)enöe",

roäfjrenö öie norööftlid) com HTur/aroura belegene £anöfd)aft be3eidmenöer=

roeife Ufumbiro rjeijjt, roas fooiel roie öas ,,Raud)enöe" beöeutet.

Die Kräfte öer ttatur rjaben eben aud; t)ier öem tTTenfdjen nid)t öen

(Befallen getan, nad) Sdjema F 3U oerfarjren. Der DuHmnismus f)at fid)

3ns innerfte HfriSa. 19
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nicrjt um bie gereift äufterlid) fefjr fd)öne (Einteilung in ®ft=, £>eft= unb

tttittelgruppe bekümmert, fonbern ift unabhängig baoon in bie (Erfdjeinung

getreten. Der ITtufjaroura ift Reinesroegs 5er am Iängften erlofdjene Berg

ber Dulkanroelt am Kirou=See. HIs bie ätteften ber Dirunga=öulRane ober

roenigftens bie, bie am Iängften Reine Rusbrütfje gehabt rjaben, barf man

hingegen roorjl, roas ben (Brab itjrer Derroitterung unb anbere geologifcfye

ITTerRmale anbetrifft, ben Sabinjo in ber ©ftgruppe unb ben tTtikeno in

ber ITTittelgruppe betrauten."

(Enbe ITtär3 enblid) tjatte Kirfd)ftein feine Hrbeiten im DulRangebiet

abgefdjtoffen. tlicEjt roeniger als 17 ©efteinslaften mit ben £aoen, Rusroürf=

Iingen, SublimationsprobuRten ufro. ber Dirunga=DulRane, foroie 3tr>ei Doppelt

laften pfjotograpfjtfdjer platten konnten als bas (Ergebnis feiner ^Tätigkeit

burd) Dermittlung ber ITTiffion ber IDeiften Däter in Ruafa 3ur Küfte ab=

getjen. dr felbft nar/m feinen D)eg über Ufumbiro unb bie £at)afelber im

Horben ber DulRane nad) Rutfcfyuru.

Slufjübergang im Caoafelö öes IHufjaroura.
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Solöaten bes Kongojtaates.

VII.

3um Hlbert (Eöuarö=See.

Der Hufentrjalt in einem £anbe, bas roie 6er Kongojtaat im tTTitte[=

punkt bes internationalen 3ntereffes ftefyt unb in öejfen Derroaltung roir

(Einblick tun konnten, foröert naturgemäß 6ie Kritik ober roenigftens einen

Dergleid) mit öen Derr/ältniffen unb (Einrichtungen anöerer unter $remb=

fyerrfdjaft ftefyenber afrikanifdjer (Bebietsftridje fyeraus. Der £efer roirb

barjer erroarten, am (Eingang bes Kapitels, bas bie erfte Seit bes Huf=

entr/altes im Kongoftaate ber/anbelt, bie am meiften intereffierenben 5ragen,

roie bie Derroaltung bes £anbes, bie Rusnutjung ber probukte ober bie

(Eingeborenenfrage, einger/enb erörtert 3U fefyen. (Er möge Had)|td)t üben,

roenn icb feine (Erwartungen nid)t erfülle. Denn einmal mürben foldje

Hustaffungen ben Rab/men einer einfachen Reifefdjilberung roeit überschreiten,

bann aber maße icb, mir nid)t an, nad) einem Rufentbatte oon nur fieben

TITonaten in einem Territorium, 3U beffen Kenntnis 3Q I)re erforberlid) roären,

ein Dollkommen ßutreffenbes Urteil fällen 3U können.

Dem Urteil aber mödjte id) mit aller (Entfcb-iebenrjeit entgegentreten,

als ginge bie Politik bes Kongoftaates nur barauf aus, bie Beoölkerung bes

fdjnöben (Beroinnes roegen it)rer Redete 3U entr/eben unb fie aus3ufaugen. —
U)of)I finb eimelne (Braufamkeiten oorgekommen, mob/t ift oon oerftänbnislofen

Beamten bie irmen anoertraute (Beroalt im Übereifer ober im ßnfall oon

„{Eropenkoller" mißbraucht roorben — unb bies roirb oon ben Belgiern aud)
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gar nicfyt geleugnet — bod) finö bas Dorkommniffe, öie in ber Kolonie jeber

ITationalität 3U finben finb. Dor allem aber Rönnen fie ba nicf)t ausbleiben,

roo bie 3nboIen3 unb bas Derb,alten ber Beoölkerung eine ftraffe Dis3iplin

3ur Hebung reifer Schäle aufs Dringenbfte benötigt. (Es ift getoifj, bie

(Eingeborenen bes Kongoftaates roerben im allgemeinen fcfjarf angefaßt;

über ©ebüfyr roerben ifjre Dienfte aber nicrjt h
i

erange3ogen. Selbft ba, roo in

ben grojjen Kautfcfyukreoieren bie Haltung ber Beoölkerung oppositionellen

(Etjarabter angenommen r/at, bürfte ber (Brunb hierfür in Überbürbung nid)t

3U fucfjen fein. Die täglidjen £eifrungen eines Arbeiters in Deutftfjlanb

übertreffen bie bes Hegers bei roeitem. Die feinbfelige Haltung bort finbet

oielmeh.r fjauptfäcb.Iid) ifyren (Brunb in ber angeborenen Scrjeu oor bauernber

körperlicher Hnftrengung, roeldje, roie bie meiften Hegerftämme, [0 auch,

bie Beroof)ner bes Urroalbes gegen ben itmen auferlegten, unbequemen

3roang 3ur ©ppofition rei3t.

3d; möchte feftftellen, bafo roir muftergültige (Einrichtungen im Kongo*

ftaate nennen gelernt rjaben, benen gegenüber bie flusfdjreitungen ein3elner

flngeftellter gar Reine Bebeutung fjaben. Die Betjanblung ber (Eingeborenen

Rann in mancr/en 5ällen fogar als fupertjuman be3eicb.net roerben, fo bafa

fie ben Derroaltungsbeamten irjre Arbeit oft ferjr erfcrjroert. So barf ein

auf Safari befinblidjer <3>fft3ter 3. B. nur ben in bauernbem Solbe ftefyenben

£euten (Rskari, Bons) Strafe in 5orm r»on Prügel 3ubiktieren, ben tlrägern

gegenüber ift er oöllig macfjtlos. (Er ift fogar oerpflichtet, ein tXrägeroergefjen

3unäd)ft bem 3uftänbigen Chef de zone be3ro. bem Poftenfüfyrer 3U melben,

ber roieberum einen (Europäer, keinen 5arbigen, 3ur (Einbringung bes tftiffe*

täters ab3ufenben tjat. Huf einem (Europäerpoften barf ein 3U oerbaftenber

(Eingeborener, falls er fiefj 3ufäHig bort befinben foHte, nicf]t feftgeljalten

roerben. HIs Strafe roirb meift Kette ober (Befängnis oerfyängt, bie Hn=

roenbung ber Prügelftrafe ift HicfftangefteUten gegenüber unterfagt.

Hun ift es genugfam bekannt, bafo bas Reifen in Afrika or/ne (Einhaltung

ftraffer Dis3iplin unb of)ne bie Hnroenbung ber prügelftrafe ungefjorfamen

£euten gegenüber unbenkbar ift. Dies ift eine (Erfahrung, bie ein jeber

macfjt, ber einmal mit einer grojjen Safari lange bort umberge3ogen ift.

EDo nidjt bie Strenge fief) 3ur Gerechtigkeit gefeilt, roo nierjt ber (Europäer be=

redjtigt ift, nach, genauer Unterfucfjung ben Sdmlbigen nach, Derbienft 3U

ftrafen, ba ger/t bie unbebingt nötige Dis3iplin in ber Kararoane unb bie

Autorität bes IDeifjen fefyr halb in bie Brüctje. Der Heger beugt fid) nur
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bem, öer fid; ftärker als er felbft erroeift. Die Kraft imponiert ib,m, nirfjt

bie ITTilbe, biefe erregt nur feine (Beringfdjätjung unö feinen Spott. Hur jemanb,

ber niemals gan3 auf fid) felbft angeroiefen, allein mit einer großen Kararoane

gereift ift, kann fid) rjeute nod) ber (Erkenntnis biefer tlatfad]e oerfdjliejjen.

IDer roill es alfo einem burd) bie Unbotmäfjigkeit ber Präger, benen

natürlid) bas Strafoerbot genau bekannt ift, 3ur Der3roeifIung getriebenen

Beamten oerübetn, roenn er, trotj Dollberoufjtfeins feiner Sdjulb, ötes unfinnige

(öebot übertritt?

EDie bem £efer bekannt fein bürfte, ift ber gefamte Kongoftaat in

eine Rn3af)l oon Diftrikten eingeteilt, beren größte roieber in zones unb

secteurs, beren kleinere nur in secteurs 3erfallen. Sie roerben oon belgifdjen

ober in belgifdjen Dienften fterjenben ©frieren frember Itationen oerroaltet,

bie 3U biefem Sroecke 3ur Sioiloerroaltung abkommanbiert finb. Das ITtilitär

unterftefjt roieber feinen fpe3iellen Sübjrern.

Don ben Dielen (Einrichtungen in ber Derroaltung bes Etat independant

du Congo, bie roir kennen lernten, möge nur kur3 bas Spftem ber Steuer=

3af)Iung erroärjnt fein:

Die Ejöfye ber Kopffteuerleiftung roirb oom Chef de secteur beftimmt.

Der geroöb.nlidje Sat$ beträgt 1 $r. für öen ITTonat — 12 5r- pro 3ab.r.

3m nid)t3ab,lungsfalle, unb biefer $aU bürfte ber geroöbmlidje fein, tritt

bafür eine monatliche Hrbeitsleiftung oon oier tlagen (40 Stunben) in

Kraft. 3eber (lag roirb aber bem Hrbeiter mit 25 dents. oergütet. Die

3arjlung roirb in Perlen ober Stoffen oerabreicrjt. tTTün3e ift unbekannt.

Die Sd)toar3en oerfter/en es, fid) mit ben erhaltenen Stoffen fefyr

nett 3U kleiben. J}auptfäd)lid) bie feft angeftellten Hrbeiter eines Poftens



296

ger/en in roeiten Pumptjofen, teilroeife aus fefjr elegantem, karriertem Stoff

gefertigt, umfyer. Da3u roirb mei[t eine blaue 3acke getragen unb auf öem

Kopfe ein bicker, fdjroerer Strohhut mit rjorjem, nad) oben ficb, droas oer=

jüngenöem Kopfe unb feljr breiter Krempe.

Die £ruppe rekrutiert fid) aus allen teilen

bes Staates, roobei bas Prin3ip ber (Entfernung

com f}eimatsort möglid)|t befolgt roirb. Sie

befter/t burdjroeg aus kräftigen, gut ausfefyenben

£euten, oon benen bie beften {Tnpen bem UeIIe=

(Bebtet entjtammen. Die Solbaten tragen eine

kleibfame Uniform, bie fid) aus ku^er, blaurot

pafpelierter Jacke unb roeiten pumpr/ofen, bie

in ber {Taille burd) eine rote Sdjärpe gehalten

roerben, 3ufammenfe^t. Den Kopf fdjmückt ein

roter 5 e3-

Die {Truppe ift beroaffnet mit einem früheren

(Beroer/r ber belgifdjen Armee gan3 alter Kon=

ftruktion, bem fogenannten Hlbini. Die Sdjufc

leiftungen biefer IDaffe finb aber fo mangelhaft,

bajj felbjt einen (Elefanten auf 50 Stfjritt 3U

feb-len 3U ben oollkommen entfdjulbbaren Dingen

gehört. — 3ur Parabe unb 3um Dienft roirb

im (Bcgenfatj 3U unferer {Truppe barfufr ge=

gangen, roas bie £eijtungsfäf)igkeit ber £eute

roefentlitf) ert)öf)t. Hur 3um ITtarftf) roirb ein

praktifdjer, fanbalenartiger Sdjurj getragen, ber

über Spann unb (Belenk mit einem £eberriemen

befeftigt roirb unb bas TDaffer praktifdjerroeife

ein= unb ausftrömen läfjt.

Die Husbilbung bes IHilitärs erfolgt in brei großen {Truppenlagern,

beren roir 3rpei fpäterb,in am Kongo befudjten. 3n ifjnen erhalten bie

Rekruten irjre militärifdje (Er3tet)ung. Unter ber £eitung europäifdjer,

größtenteils fkanbinaoifcI)er ©friere unb Unteroffi3iere roerben t)ier ftänbig

etroa 1000 UTann in ein= bis anbertr/albjäfn-igen Kurfen 3U fertigen Sol=

baten ausgebilbet, roorauf fie an bie poften bes 3nneren oerteilt roerben.

Die £ager madjen einen peinlich fauberen (Einbruck unb mufterr/aft ift bie

Kongo=Solöat.
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5ürforge für bie £eute. Beifpielsmeife bemohnt jeber Solbat — fojt alle finb

oerheiratet — mit [einer ^ctmilie fein eigenes kleines Räuschen.

Die Dienft3eit beträgt fieben 3ab,re im aktioen Dienft, fünf 3<*tyz in ber

Referoe.

3m ©egenfat} 3U bem kür/len Klima Ruanbas unb ber Kälte bes

Dulkangebietes, bie uns bie anftrengenben ntärfdje [0 fefyr erleichtert Ijatten,

empfanben mir bei bem Rbftieg in bie (Ebene bes Rutfdjuru, bie fid) nörblid)

an bie EDeftgruppe ber Dulkane anlehnt, bie plöhjidje Fjitje bort als febr

brüdtenb. Aus öurdjfdjnittlidjen Fjöbenlagen oon 1600 m, beren angenehme

Küble roir bie legten RTonate genoffen hatten, fliegen mir bis auf 1000 m
rjinab.

Der Pfab brachte uns balb in 3iemlid) ötctjt beoötkerte (Begenben, in

benen Ackerbau getrieben mirb. 3n Bufuenba, bem erften feften £ager hjnter

Burunga, melbete fid) £eutnant Deriter bei mir, ber uns für bie nädjfte 3eit

3ur Begleitung kommanbiert mar.

Bufuenba ift notf) b,od) gelegen. ITtan erkennt mit öem ©lafe an

klaren {Tagen ben Spiegel bes fünf Cagemärfdje entfernten Hlbert (Ebuarb=

Sees unb öie Konturen bes 150 km fern liegenben Rumen3ori=Scrmee=

gebirges. Don bjer aus fällt ber Pfab fteil in bie Rutfdmru=(Ebene ab.

3e tiefer man r/inabfteigt, befto üppiger ßeigt fid) ber ©rasroudjs überall

3tr>ifd)en ^n (Drtfdjaften.

Hm 5ufee bes Ijügels, ber ben Poften Rutfcrmru trägt, rourbe auf einer

gangbaren Brücke, ber einigen, bie id) bis bahjn im Kongoftaate fat), ber

milbraufdjenbe, in fdjönem (Baleriemalb bahjnflieftenbe Rutfd)uru=5luJ3 über=

fdjritten. (Ein breiter IDeg fürjrt oon hjer 3um poften hjnauf, an beffen (Ein=

gang uns ber Commandant superieur Derd)e mit öen kongolefifcrjen Ferren

unb ber etma 150 ITTann ftarken Kompagnie empfing, bie fdjon bei biefer

(Belegenrjeit unb fpäter bei einem Dorbeimarfd) einen Dor3üglid)en (Einbruck

madjte.

Rutfd)uru befterjt aus einem kleinen $ort mit EDall unb (Braben, bem

300 m abgelegenen Hskariborf unb einer kleineren Rn3af)l ftrorjgebedtter

(Europäerfyäufer. (Es ift ber Sit} bes Chef de zone, bamals bes Kapitäns

Baubelet, unb bes Chef de secteur, beffen $unktionen roäfyrenb unferer

Hnmefenr/eit t>on £eutnant Spiltoir oerfeben mürben.
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(Einige (Tage angener/mfter ©aftfreunbfrfjaft burften mir Ijier t>er=

leben; öann brängte es uns norroärts in bie noef) roenig befucfjten (Begenben

bes nörblidjen Rutfd)uru=n;ales. 3n leisten RTärfdjen burd) bas oöllig ebene

(Belänbe, bas nur auf beiben Seiten oon ben Ranbbergen bes (Brabens ein=

gefajjt roirb, erreichten roir TTTaji ja moto 1
), roo roir auf bas linke Rutfcrmru=

Ufer überie^ten, an bem bas £ager fid) befanb. U)ie ntaji ja moto fcfjon

anbeutet, oerbankt bas £ager feinen Hamen beifjen Quellen, bie aus

(EanorwBüöung bet flTaji ja moto.

bem 5 eUen rjeroorfprubeln. Das IDaffer i|t aufterorbentlicb, fyeift. Die rjödjfte

oon Kirfdjftein fpäter gemeffene (Temperatur betrug 96 ° C. Rad) ber Rnalnje

fyanbelt es fid) um 3iemlid) reines RatriumRarbonattuaffer oon etroas al=

katifdjcm (BefcfmiacK. Bemerkenswert ift ber beutlid) rjeroortretenbe Sd)tr>efel=

roafferftoffgerud). — Das Überfeinen über benSemtiki roar nid)t gan3 gefahrlos,

benn ber Strom roar fyex fo reiftenb, baf} ein Boot fid) in ber RTitte bes.

IDaffers nidjt 3U fjalten oermodjte. H)ir befeftigten bafjer 3it>ei lange Seile

am Dorber= unb Rdjterfteoen bes dinbaumes unb Konfluierten fo eine Rrt

fliegenber Säbjc. Das Boot fufjr fyavt am Ufer möglicbjt coett ftrom=

*) ITIaji ja moto = t)ei{}es tDajfcr.
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aufroärts, muröe öann mit langen Stöcken in öie ITTitte geftoften unö,

fobalö es oon öer Strömung erfajjt mar, öurd) 6ie Rskari, oon öenen erft

einer öas Seil öurd) Sdjmimmen ans jenfeitige Ufer gebraut tjatte, mit aller

(Bemalt f)inüberge3ogen. Der Druck öes IDaffers gegen öie Borömanö mar

fo [tarn, öajg öas Boot, in öem jeöesmal etma fecfjs £eute foroie einige

£aften oerlaöen maren, fid) oftmals beöenklid) auf öie Seite legte unö

(Befar/r lief 3U kentern.

Übergang über öen rei&enöen Semliki bei ITtajt ja moto.

Das £ager mar 3um Sdjutj gegen öie fjier fjäufig öorkommenöen

£ömen mit einer rjor/en (Einfaffung umgeben unö öafyer fefyr eng. Der

Aufenthalt mar infolgeöeffen rjeifr unö nichts roeniger als angenehm.

Die Um3äunung r/atte fid) aber als notmenöig ermiefen, öa fcfyon öes

öfteren märjrenö öer Hadjt £ömen eingebrochen maren unö tTTenfd)en=

leben DernicEjtet fyatten. Die fredjen Räuber fdjeu^n inöes felbft öen Sprung

über öie 3 m fjofye (Einfaffung nidjt. EDar es öocfy oor ITTonatsfrift oor=

gekommen, öaft, geraöe auf öem pia^, mo mein 3elt je^t ftanö, ein tDad)t=

poften angepackt moröen mar. Dafj er mit öem £eben öaoonkam, oeröankte er

nur öem Umftanöe, öajj öer £öroe, öurd) öas (Befcrjrei im £ager erfd)reckt, fein

®pfer fahren lieft unö über öie Umzäunung 3urüdifpringenö öas IDeite fudjte.
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IDir fpürten aud) eine frifdje ^äljrte, bie bidjt am £ager3aun entlang

führte, unb r/örten metjrfad) (Bebrütt. Da roir fobatb als möglid) nad) (D\ten

abbiegenb bas £ager in bie Steppe felbft 3U oerlegen gebauten, fo umr uns

ber £öroenreid)tum biefer (Begenb gerabe red)t.

3n ber gan3en (Ebene bes Rutfdmru, von RTaji ja moto bis 311m Süb=

enbe bes Hlbert (Rmarb=Sees, tnimmelt es budjjtäblid) oon tDilb. tDor/in man

Blickt, bebedten ungeheure Rubel oon Antilopen bie (Brasfteppe. Hber aud)

J

tDafferböcfce (roetbl.). Rutfd)utu=(Ebene.

b,ier, roie in gan3 Sentralafrina, ift bie Rn3ar/t ber oornommenben Spe3ies

eine 3iemiid| befdjränRte. r)auptjäd)Iid) leben fyier tDafferbö&e, HToor=

antilopen, Riebböcne, Dudterarten unb 3itnära (£eierantiIopen). 3m Bufd),

ber fid) 3um See l)in 3U rcalbartigem Beftanbe oerbtcfjtet, fiefyt man täglid)

Büffel, öfters in großen Rubeln, flud) bie Ijäfelidjcn (Beftalten ber H>ar3en=

fdjroeine konnten roir rjäufig beobachten. Sie beoor3ugen bie ttärje ber

fumpfigen Stellen unb ber 5iuf}Iäufe. Dod) trafen roir fie aud) inmitten ber

roeiten (Ebene. Da bie G3ar3enfd)roeine eine befonbere Detinateffe für bie

£öroen finb, mag roor/I u. a. ir/r rjäuftges Dorkommen bie Urfadje bes

£öroenreid)tums fein.
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Die belgifrfjen ©friere jagen im allgemeinen toenig unö nur öas 3ur

Derpflegung notroenöige XD'üb gelangt 3um flbfrfjujj, öesfyalb örot)t öiefen

ungeheuren IDilöbeftänöen in abfefjbarer 3eit feeine (Befafjr öer Ausrottung.

Die Rutfd)uru=Steppe ift eine kar/le 5Iädje, öie oon lidjten Hna3ienbeftänben

unterbrochen roirö. 3ur3eit unferes Aufenthaltes, im Hooember, roar fie mit

nieörigem, Rnief/orjem (Brafe beftanöen. Parallel mit öen (Brabenränöern

roirö öie Steppe in öer £ängsricl)tung oon einer breiten unö tiefen Sd)lud)t

Ittoorantilopc.

öurdjfdjnitten, auf öeren (Brunöe ein feister IDafferlauf öabjnfliejjt. Diefer

Bad) ift oon einem Palmenöidtitfjt überroucrjert, einem £ieblingsaufentf)alt

für Raub3eug, infonöerfjeit für £ötoen unö £eoparöen. Dort beabfidjtigten

roir öas Stanölager 3U errieten.

£anganf)attenöes (Bebrüll, öas öie ttad)truf)e roieöer geftört, gab

Deriter unö mir öie Hoffnung, öer Raubtiere anfidjtig 3U roeröen, als roir

oor tEagesanbrud) öas taufeudjte (Bras öurdjfdjritten. Unö toir Ratten balö

öas (Blücn, unfere (Erroartungen erfüllt 3U ferjen. Denn als öer rote Ball

öer Sonne feine erften Strahlen uns entgegenfanöte, faf) id) auf l)ötf)ftens

200 Schritt öie öunnle (Beftatt eines mächtigen tTtafmenlöroen quer oor mir
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öurd) bas (Bras bummeln, 6ie Spieen 6er ftarken ITTär/ne unb bie £inie

bes Rückens Dom £id)t r/ell abge3eicrmet. Bis 3ur falben Diftan3 b,eran=

gepirfcr/t, roar es nid)t ferner, ifm 3U ftrecken. Huf btn erften Scr/uft

furjr er knurrenb f)erum unb breite fid) einige Htale im Kreife, auf ben

3tr>eiten taumelte er [eitroärts unb fiel ins (Bras. Unb als roir im Rnfcrjauen

ber kapitalen Beute ben Blick 3ufällig gen IDeften erhoben, farjen roir

ben Beginn einer neuen, geroaltigen (Eruption bes Hamlagira, beffen

tDa^enjdjroein.

Raucbjäule, com XTtorgenlicrjt rounberooll beleuchtet, in bicken Knäueln ficb.

emporarbeitete unb 3ur pinie ausbreitenb immer weitere unb roeitere

Kreife 30g.

Diefe eine Stunbe entfdjäbigte für mancfye jagblicfjcn ITTifterfolges.

— (Einen £öroen 3U erlegen angefidjts eines tätigen 5eU€roerges ! IDer r/ai

roorjl gleiches erlebt? Das gerDaltigfte Raubtier 3U be3roingen unter ber

3eugenfd)aft bes geroaltigften Sdjaufpiels, bas bie Hatur 3U bieten oermag.

IDem rourbe ein ärmliches ©lück?

Racf/bem ber (Erlegte feines $elles beraubt roar, fdjritten mir roeiter

in ber Richtung auf bie Stf)Iutf)t 3U. Das 3af}Ireicf) umf)erftef)enbe VOilb be=

achteten roir roeiter nicf/t.
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ITtoorantilopen.

Die Sd)lud)t erroies fid) für eine Kararoane als fdnoer pajfierbar.

So matten roir uns baran, einen R)eg 3U bahnen. Durd] bas Bufdjroerk

rourbe fdjräg ein Steig bis auf 6en (Brunb ber Sd)lud)t gefdjlagen unb

biefer felbft an 6en fumpfigen Stellen in einer Breite oon 100 m burd) oiele

übereinanber gelegte Palmroebel für £aften überfdjreitbar gemadjt. Der

Pfab rourbe bis an btn jenjeitigen Ranb bjnauf fortgefet$t. Hls bie Arbeit

beenbet roar, legten roir uns 3ur roobjoerbienten Rufye nieber, bie Kararoane

unter Raoens Sprung erft in etroa Stunbenfrift erroartenb. Da f)örten

roir aus ber 5eme einige Sdjüffe unb auffaljrenb bemerkten roir Raoen

unb ROeibemann in Begleitung 3toeier flskari mit bereitgetjaltenem (Beroern*

3trka 300 m oon unferem Stanbort ben jenfeitigen fjang ber beroufoten

$d)tud)t rjinunterfteigen. 3d) rift bie Bücfyfe 00m Boben unb [türmte bortbjn,

benn bajj es fid) um „ernftfjaftes" ROilb fjanbelte, erkannte icfy fofort.

„tDas ift tos?" — „£öroen." — „R)o?" — „3n ber Sdu'ud)*."

— „R)ieoiel?" — „Drei, f}ter finb bie 5äf)rten. Unb einer ift krank, benn

fyier liegt Sdjroeift." 3<fy roinkte brei Rskari fjerbei unb roir befehlen

ben Ranb auf unferer Seite, um ein 5Iüd)tigroerben ber £öroen 3U oer=

tjinbern. Da aber bie Rad)jud)e oorläufig refultatlos blieb, fo rourbe bie

Sortfetumg für ben Radjmittag 00m nafyen £ager aus befrfjloffen, bas kaum

400 m roeit nörblid) am Ranbe ber Sdjlucrjt errietet rourbe. £eiber muftte id)

mir bie roeitere {Teilnahme baran oerfagen, ba mid) bringenbe Schreibarbeit

ans 3ett feffelte. 3ubem tjegte id) aud) keine Hoffnung met)r auf (Erfolg ; an

bie Rtöglidjkeit oollenbs, baf$ bie beiben gefunben £öroen nod) in ber Räb^e

fein könnten, bad)te id) natürlid) gar nid)t. Unb bod) täufcfjte id) mid). Denn

3ns innerfte flfrifca. 20
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kaum waren bie beiben flskari, bie id) ßur Beobachtung unb eoentuellcn

Sofortigen tTtelbung an ben biesfeitigen Ranb ber Sd)lud)t entfenbet bjatte,

aufter Sidjtroeite, als ber eine oon ifynen, ber tTTaffai flbballab, in fdjnellem

£aufe 3urücuRam, fdjon öon roeitem roinkenb. E^ter tat (Eile not! 5 e&er unb

Papier rourben beifeite geroorfen. fluffpringenb rifo icfj ben Fjut com Hagel,

Jtülpte irm auf unb lub in oollem £aufe bie Bücfyfe. 3n3tr>ifd)en fjatte

micf) flbballaf) erreicht. ,, Sdjneli, fdjnell, bana, bort liegen 3roei grofee

£öroen unb fdjlafen, karibu fana, gan3 naf)e."

Sroei HTinuten fpäter betrachtete id) äufterft niebergefdjlagen bie gan3

frifdjen Sorten un0 öic nod) roarme Stelle, roo bie beiben lTtäbmen*

löroen oon ben flskari auf 50 Schritt im Schlafe überrafd)t roorben roaren.

Die Büfdje beroegten fid) beinahe nod), roo bie Raubtiere im Dickid)t 6er

Sd)tud}t oerfd)rounben roaren.

„Die unfelige Schreiberei!" Der £efer oe^eifje, roenn mir biefer flus=

ruf entfur/r, roenn rjier nun roäb,renb ber Seit bes Umringtfeins oon fo

mächtigen (Begnern über bie roiffenfdjaftlidje $orberung ö' c 3ägerfeete bie

©berr/anb geroann. Drei £öroen f)ätten roobj unter bem Datum bes

14. ttooember in bas Sdjujjbud) eingetragen roerben muffen.

Hm folgenben HTorgen 3eicf)nete fid) oon ber benkroürbigen Stelle ber

Sd)lud)t aus roieber eine gan3 frifdje £öroenfäf)rte in bem triefenb naffen

(Brafe ab, ber roir natürlich, folgten. Rad) brei Stunben fidjteten roir ben

flüchtigen Burfdjen auf über 200 Schritt. 3m h-orjen (Brafe r)atte id) nur

momentroeife ben mächtigen Kopf frei. 3d) 3ielte unb 3ielte unb konnte

kein Hnkommen finben, fo fdmell taudjte er immer roieber im (Brafe unter,

fiel) immer roeiter entfernenb. HIs er mir gan3 3U oerfcrjroinben örorjte,

fdjojj id) enblid), auf einen Zufallstreffer rjoffenb, unb — fehlte!

(Blücklidjer aber roar id) am Cage öarauf. IDir Ratten 5ie (Erfahrung

gemadjt, bajj öie Raubtiere bie Sdjludjt nad) ben näd)tlid)en 3ag^en bei

ITTorgengrauen gern roieber auf3ufudjen pflegten. Das (Belänbe fiel nad) (Dften

3U terraffenförmig ab, unb ba f)auptfäd)Iid) oon bortfycr nadjts bas (Bebrüll

erfdjoll, fo befetjten roir ben r)öb,enranb öftlid) ber Sd)lud)t in beren gan3er

£änge oon etroa 3 km. Raoen, Deriter unb id) oerteitten uns auf bie

Slügel unb in bie ITTitte, bie flskari in Sidjtroeite ba3roifd)en. Da bas Dor=

gelänbe feb-r roeit 3U überfer/en roar, fo konnte kein (Eier, obme bemerkt

3U roerben, in bie Sdjludjt 3urückroed)feIn. lllit ben flskari roar ferner

für ben $a\l, bafc ein £öroe gefidjtet rourbe, ein beftimmtes 5dd)en oer=
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abrebet, öas, oon jeöem ein3elnen roieöerljolt, öen näd)jten Sdjütjen

herbeirufen follte. 3d) fyatte nod) nit^t lange auf meinem poften an öem

redjten (Enöe öer tiefen 03rabenfd)lud)t geroartet, als id) öie mir fo rool)l=

bekannte mäd)tige Stimme bjnter mir in öer Steppe oernafjm, anfangs in

roeiter $exnt, allmäf)lid) näfyer. 3d) befd)Io|j, öurd) öen ©raben f)inöurd)=

3uklettern unö öem £öroen auf öas (Berateroof)! entgegen3ugel)en. Kaum

roar id; auf öer anöeren Seite angelangt, fo rouröe id) öurd) ein abermaliges

£öroe, erlegt bei ITCaji ja rtToto am 16. IToDember 1907.

(Bebrüll über öie Ridjtung orientiert, obroofjl fcrjort 7 Ufjr oorüber unö es

gan3 rjell roar. piötjlid) fab, id) öen alten (öefellen auf 300 m cor mir öurd)

öie Steppe traben. So fdmeU mid) meine 5üf}e tragen konnten, lief id) auf

ihm 3U, nur oon meinem Bot) HImas begleitet. Unö öies tTTanöoer gelang.

3uöem fiel öer £öroe in Schritt, unö öa id) öie obere Ijälfte funes Rumpfes

frei bekam, fo konnte id) it)m nod) auf 120 Sdjritt in aller Rufje eine Kugel

antragen, öie irm mit ärgerlichem Knurren einige Schritte 3ur Seite taumeln

liejj. fjalbfpit} oon r)intert empfing er öann öie 3roeite, öie itjn faft öer £änge

nad) öurdjfdjlug. Sdjroerkrank unö öfters 3ufammenbred)enö fd)leppte er fid)

nod) 30 Schritt roeit 3U einem Bufd), roo er fid) nieöertat. öorfid)tig näherte
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id) mid), um ifym ben 5angfd)u£) 3U geben, bod) bas erroies fid) als unnötig,

benn ber £öroe oerenbete.

HIs id) biefen Räuber fid)tete, ftanben 3ab
i

Iretcb
i

e IDilbrubel in ber Habe.

Dod) konnte id) nidjt bemerken, bajj biefe burdj bie Räfye ifyres 5e in&es

beunruhigt maren. 3d) glaube bafyer, bajg bie Rnnafyme, bas kleinere EDilb

jage, roenn es ben £öroen äugt, in roilber $tud)t baoon, eme burdjaus

irrige ift. Rterjrmals fafy id) nod) aus roeiter (Entfernung einen cin3elnen

£öroen im (Brafe ber roilbreidjen Steppe umber3ief)en, aber nur bie Antilopen,

Bufd)bodi.

auf roeldje ber R)eg bes Räubers birekt gerichtet roar ober bie in feiner

unmittelbaren Rabe umrjeräften, faf) id) in unruhiger Bemegung. Reiter

abftefyenbe Ciere begnügten fid) mit aufmerkfamer Beobadjtung. Riemals

aber f)abe id} bemerkt, bafo bas R)ilb in irgenbroetdje Aufregung geriet, roenn

bie gewaltige Stimme bes Königs ber (Eiere ertönte.

3d) möd)te bie (Bebulb bes £efers auf keine aÜ3u barte Probe ftellen.

Darum roill id; nur nod) kui'3 erroäbnen, ba|g am nädjftcn £age mieberum

brei £öroinnen mit oier großen 3ungen in unmittelbarer Rabe bes £agers oon

bol3fud)enben Prägern in einer Rinne ber genannten Sd)Iud)t fd)Iafenb

angetroffen rourben. Der RTann, ber mir bies melbete, erreichte mid) leiber
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erft in bem Augenblicke, als id) auf berfelben Seite 6er Sd)lud)t, an ber

6te £öroen lagen, beffen ahnungslos einen Riebbock für ben Küdjenbebarf

jtreckte. Das gan3e £ager roar in Beroegung unb alles beutete auf ben

5Iecn bin, roo öie £öroen, nun burd) ben Sdjuk, rege gemacht, fid) anfd)ickten,

in bie Steppe 3U flüdjten.

tTTeine Stimmung roar begreiflidjerroeife roieberum nidjt bie rofigfte,

benn tjätte mid) ber ITtann roenige Sekunben cor meinem Sdjujj auf ben

Riebbock erreicht, id) roäre 3roeifeIIos auf bequemfte Sd)UJ3bi|tan3 b,eran=

©berleutnant tDeifj mit einer bei HTaji ja moto erlegten Cöroin.

gekommen. So gelang es mir nad) langer Derfolgung nur nod) eine jüngere

£öroin 3U erlegen, bie fid) mit einem IDeibrounbfdjujj im Dickid)t ber Sd)lud)t

oerfteckte unb bie toir am folgenben £age oerenbet fanben.

Don biefer ttad)fud)e 3urückkebrenb, fdjojj id) einen £eoparben, ben

einigen, ben id) jemals bei Hage in Hfrika gefeljen fyabz. Hud) t)ier

blieb mir eine kleine pikante (Epifobe nidjt erfpart, benn als id) ber

Sdjroeijjfäbrte folgenb bas gefleckte ^ell ber gefäl)rlid)en Kat$e in £)anb=

flädjengröfte burd) bas Blätterroerk eines Bufdjes fdjimmern fat) unb bies

auf bas Korn neluuenb bem £eoparben bzn 5angfd)ujj geben toollte, narjtn

biefer mid) blitjfdjneU aus bem Bufd) t)erausfat)renb an. (Ein fetjr glücklicher

Strmappfdmfo, ber ben Jjals burd)bot)rte, lieft itjn oerenbenb mir faft oor

bie 5üfee rollen.
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IDir oertegten nun bas £ager roetter nad) Korben. Um bortbjin

gelangen 3U Rönnen, tjatten Deriter unb IDeibemann bie legten Hage

benut}t, über einen formalen, aber fefyr tiefen Rebenfluft, bes Rutjdjuru

mit ben Rskari eine ,,kun[toolle" Brüd?e 3U fcrdagen. Dies rjatte jid) für ben

Übergang ber £aften als nötig erroiefen, ba Raoen oor einigen Hagen ge=

nötigt geroefen roar, bas anbere Ufer fdjroimmenb 3U erreichen.

Die £anbfd)aft nafym nörblid) biefes 5tüJ3d)ens einen faft parkartigen

(Er/arakter an. Unter fcfyönen alten Rka3ien [teilten roir bie Seite fef)r roeit=

läufig auf unb oerbanben fie burd) fdjmale R)ege, bie burd; bas knier/ofje

©ras gefcfjnitten rourben. £id)te Rka3iengruppen in gefälliger Rnorbnung

konnten bie 3Hufion eines grojgen englifd)en £anbfit}es f)erDor3aubern.

Rad) (Dften 3U cerbidjtete fid) ber R)albbeftanb. 3n ber Räf)e ber

(Drtfdjaft bes Sultans Kikamero nar/m bie Degetation oftmals bie 5orm einer

,,R)albremife" an. 3n foldjen remifenartigen Beftänben farj man oer=

einßelte, mit einem bidjten Dornoerljau umgebene (Drtfdjaften. — 3n früheren

Seiten foll ber öftlidje Ranb ber Steppe fer/r oiel bidjter befiebelt geroefen fein;

man fagt, bie £öroenpIage aber t)abe bie £eute aus ber (Begenb oertrieben.

Unb in ber Hat Ratten roir einige Stellen bereits paffiert, roo Sterben aller

Rrt umherlagen unb roo ber (Brunbrijj eines ehemaligen Dorfes trotj bes

ihm überroudjernben (Beftrüppes nod) erkennbar roar.

Rad) Rorben 3U fällt bas (Belänbe, Dielfad) 3erhlüftet, allmärdid}

3um Rlbert (Ebuarb=See ab unb geroinnt rjier roieber bas Bilb ber Steppe.

3at)lreid)e RTufd)eIrefte beuteten an, bafo roir uns auf altem Seeboben

befanben unb bajj bas R)affer bes Sees einftmals biefe gan3e (Begenb

bebeckt rjaben mu£j. — Don r/ier roar ber gli^ernbe Spiegel bes Rlbert (Ebuarb=

Sees fdjon beutlid) erkennbar unb mit bem (Blafe bemerkte man ungeheure

Sdjaren oon Pelikanen, bie roeifjen 3nfeln gleid), öie Sanbbänke oor ber

Rtünbung bes Rutfdjuru belebten ober in grojjen 3ügen fifdjenb umb,er=

fdjroammen.

Befonbers 3af)lreid) roaren aud) Büffel unb Bufdjböcke oertreten.

Die $orm bes Büffels, bie roir faft täglid) in ber offenen Steppe

ober im licfjten Bufd) antrafen, 3eigte einige Är/nlidjkeit mit ber bes

Kaffernbüffels. Die (Beijörne fjatten ftarke Ruslabung, roaren aber etroas

gebrungener als bie (Dftafrikaner unb fjatten bie Spieen rnefjr nad)

oben gebogen. (Ein kapitaler alter (Ein3elgänger, oon Sdjubotj auf

einem ,,Rad)mittagsbummel" in ber Räfje bes £agers erlegt, rjatte über
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öie Stirne eine Breite öer (Ber)örnrouIfte oon 33 cm bei einer Auslage

oon 106 cm.

3n öer fjauptfadje roar öie 5ärbung aller im Kongoftaate gefunöenen

Büffelformen öie öunkle. fjieroon madjte aud) öie kleinere roeftlidje S^vn,

mit geringem, nad) rjinten überliegenöem (Beijörn, im allgemeinen keine

Ausnahme. Hur kamen f)ier fjellere 5ärbungen oiel öfters oor als bei

öer Rutfd)uru=5orm. So fidjtete RTilöbraeö fpäter am ©ftranöe öes großen

Kapitaler Büffel. Rutjrf|uru=(Ebene.

Urroalöes bei Kifuku ein Ruöel oon etroa 40 Büffeln, öas beiöe $ärbungen

fo öurdjeinanöer 3eigte, öajj öie Ijeröe einen gan3 buntfdjeckigen (Etnöruck

machte. Da öie bellen Stücke meift geringer roaren als öie öunklen, fo

gefyt man in öer Rnnafjme roob.1 nicfyt fet)l, öie gellere Decke leöigltd) als

3ugenökleiö 3U betrachten. Hus öiefem (Brunöe mödjte id) aud) öie Be=

redjtigung öer Be3eicrmung „Rotbüffel", roie öie roeftlidje 5orm gerne genannt

roirö, ftark in 3roeifeI 3ief)en.

Diefer Reichtum an „big game" mar ein großes <BIück für uns;

mit öem EDilöpret öer geroaltigen (Eiere konnte öem Hafjrungsmangel etroas

abgeholfen roeröen, öer anfing fid) in öen Beftänöen unferer Uerpflegungs=

laften bemerkbar 3U madjen. 3ucker unö ITTtlcfj Ratten roir fcfjon feit 3efm
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Gagen nicfjt mehr un6 audj öie Konferoen fdjmo^en arg 3u|ammen. Hud)

mit ben £ebensmitteln für öie Präger rmperte es bereits bebenklid). Da

öie roertigen ©rtfdjaften, öie fid) an öen öftlicfjen Ranbbergen befanben,

aufoerjtanbe roaren, uns mit £ebensmitteln 3U oerforgen, bas nädjfte Depot

fid) aber erft am Rorbenbe bes Sees befanb, blieb uns fdjtiejjlid) uidjts übrig,

als in etroas befd)Ieunigterem tEempo bortr/in auf3ubredjen.

Büffelhuf) non öer Rutfd)uru=Ittunbung.

3n ber legten Rad)t toarb uns nod) ein cdtjt afrikanifd)es Hbfdjieös=

ködert oon foldjer Kraft unb (Errjabentjeit befdjert, bafc uns bas Sdjeiben

aus biefen rnel bietenben ©egenben nod) befonbers fdjroer fiel. 5ünf £öroen

oollfürjrten ein foldjes (Bebrüll um bas £ager b,erum, bafo an (Einjdjtafen

gar nid)t 3U benken roar unb roir im Bette aufredet fitjenb ben geroaltigen

£önen laufdjten. HIs bann plö^Iid) nod) bas gellenbe ©ekreifd) einer im

(Eifen fi^enben f}i)äne faft roie menfdjlidjes (Befdjrei ba3röifd)en tönte, gab

es einen foldjen Spektakel, bajj id) oor bas Seit ins fycUe ITTonblidjt

hinaustrat, um mid) oon ber (Brunbtofigkeit meiner Befürchtungen 3U

über3eugen, es könne ber Überfall eines ber Raubtiere bas £eben eines

ITtenfdjen gefäfjrbet rjaben.
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ttatürlid) konnte id) es mir am anöeren ITtorgen nidjt oerfagen, öortrjin,

mo öas nädjtlidje Kon3ert ftattgefunöen fyaben mujgte, noer) einen pirfdjgang

3U unternehmen. Drei balö gefunöenen frifdjen 5ät)rten folgenö, Ratten mir

nad) Stunöenfrift öie £ömen cor uns. EDäfjrenö 3tr>et 6er liiere eiligft

flüchteten, [rechte fid) eine £ömin in einen mit r/orjem Bufdjmerk bemadjfenen

(Braben. IDeöer (Befdjrei nod) Steinmürfe konnten öie Beftie bemegen,

it)ren Sdjlupfroinkel 3U oerlaffen. So griffen mir öenn roieöer 3U öem be=

mährten tTtittel, öas niemals oerfagt: mir 3Ünöeten öen Bufd) an. Da

kam enölid) Bemegung in öas £aubmerk. Hm Schütteln öer Blätter unö

an öen fefjr ärgerlichen dönen, öie öaraus fyeroorklangen, konnte man er=

kennen, roie unmillig fie if)r Derfteck nertiefj. (Erft als öas bei öem

regnerifdjen IDetter nur fdjtedjt brennenöe $euer iru* fdjon fafi öas 5eß

oerfengte, kam fie enölid) 3um Dorfdjein. Auf 20 Schritt brad) fie aus öem

Bufd) r/eroor, um im näcrjften Hugenbticke mit meiner Kugel mie ein f)afe

fid) 3U überfdjlagen unö liegen 3U bleiben. (Er)e fie mieöcr fyod) meröen

konnte, enöete ein 5angfd)uJ3 auf öen i^ats ir)r Räuberleben.

3n öas £ager 3urückgeker)rt, fanö id) öort d^tc^atka unö öen bel=

giften Unteroffi3ier Dernatt anmefenö, öie oon öem am Süöenöe öes Hlbert

(Eöuarö=Sees gelegenen PoftenDitfdjumbi berübergekommen maren. £3ec3atka

fyatte öen Huftrag gehabt, öon Rutfdjuru mit öen überflüffigen £aften öirekt

nad) Ditfdjumbi 3U marfdjieren unö uns oon öort aus 3U fudjen. Dematt

bradjte nod) frifdjes ©emüfe unö (L^c^atka eine Kifte Derpflegung mit,

öie unferer ärgften Hot glücklidjerroeife ein (Enöe bereiteten.

Hm 28. IToDember erreichten mir, allmäl)lid) abmärts fteigenö, öas

Süöufer öes Hlbert &-öuarö=Sees. 3 ß mebr man H^J kern See näfyert, öefto

nieörtger mirö öas ©ras unö öefto mefjr (Beröltablagerungen unö lTTufd)et=

refte als Hn3eid)en ehemaligen Überfdjmemmungsgebietes finöen fid) oor.

©an3 aIImäF)lid) taudjt öie Steppe in öen tDafferfpiegel ein, aus öeffen

fd)tammigem llntergrunöe Dickidjte oon Sd)ilf unö Rob/rmälöer empor=

roadjfen, meldje öie füölidjen Heile öes Seeufers mie mit einem breiten

Banö einfaffen.

Überrafdjenö ift öie ungeheuer reidje ®rnis. Pelikane tummeln fid)

3U Haufenöen auf öen Sanöbänken r>or öer ITTünöung öes Rutfdjuru unö

teilen fid) frieöfertig mit öen 3al)treid)en $[uJ3pferöen in öie fdjmalen trockenen

plätte. Der r/eifere Sdjrei öes Reihers mirö untermifd)t rtom öumpfen

{Eon öer Rob-röommel, unö öes fdjtanken (Eöelreifjers fermeemeifjes (Befieöer
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bebt fid) effektooll Dort bem bunkten (Brürt bes Scbjlfes ab. Unbefdjreiblid)

ift bas (Beroimmel ber Sumpf= unb H)afferb,ül)ner, bie leichtfüßig Don Blatt

3U Blatt ober auf ben bünnen ©räfern bes EDaffers babjneilen urtb furdjtlos

bie näb,e unferes 5aItbootes bulben, roäfyrenb roeijje unb graue IHöroen in

ungeheuren Sdjaren bie £uft beleben. Rud) roilbc (Enten unb (Bänfe oer=

fdjiebenfter Rrt burcbjcbmeiben pfeifenb mit ftarrem ^Iügelfdjlag bie £uft.

Das Sübenbe öes Albert Göuarö=Sees bei Katana.

3m Rörjridjt aber fcbmatjen 3ar)Uofe kleine Sänger unb am Ranbe fifdjt

ber rofige Himmerfatt, oft in (Bemeinfdjaft bes RTarabu, feine Hafyrung

bebäd)tig im feidjten EDaffer.

IDenn man fid) bies bunte flbenbbilb oon einer gelblidjen, mit faftig

grünen Bäumen beftanbenen Steppe umgeben benkt, unb biefe mieberum

oon Bergen eingefaßt, bie oon fdjroa^en (BeroitterrDoIken, in benen es wettert

unb 3iukt, überfdjattet werben, ba3u ptörjlid) eine glutrote Sonne, bie auf

Augenblicke alles überftrafjlenb bie Ränber ber IDoIken rofa beleuchtet,

rr>enn man fid) ferner tjier b-inein nod) bie 5arDen emes eDert aufleudjtenben

Regenbogens benkt unb fid) oorftellt, bah alle biefe Hone im Reflej Dom
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IDafferfpiegel 3urückgeroorfen roerben, fo fragt man fid), ob aurf) bie reidjfte

Palette eines TTTalers rool)l jemals genügen toürbe, all öiefe Ejerrlidjkeit

roiebe^ugeben.

Dann ber £iebensroürbigkeit ber belgifdjen r)erren roaren uns bie

beiben auf bem See {rationierten Statjlboote ber kongolefifdjen Regierung

3ur $af)rt UDer oen $ ee 3ur Derfügung geftellt roorben. Q>leid)3ettig er=

roartete uns eine H^af)! oon (Eingeborenen=Booten. Da biefe aber nur einen

geringen £eil unferer £aften auf3unef)men oermod)ten, fo rourbe TDeibemann

beauftragt, bie r^auptkararoane am ©ftufer entlang nad) Kiffenje 3U führen,

roo roir nad) 3toeitägiger Bootsreife ebenfalls eintreffen Ijofften. Deroatt

roollte IDeibemann bis bortfjin begleiten. £3ec3atka rourbe angeroiefen, ben

befd)roerlid)en ITTarfd) über bie roeftlidjen Ranbberge nad) Kafinbi an3utreten,

öa oon Ditfdjumbi biefer IDeg für ifjn ber näd)fte roar. Die Kararoane Iüeibe=

mann hingegen faf) fid) ge3toungen, grojje Umroege 3U madjen, roeit fefjr aus=

gebebmte, bem Süboften bes Sees oorgelagerte Sümpfe, obenbrein reid) an

5IuJ3pferben, bie Paffage fperrten. Diefer ITTarfd) oerfprad) unter allen

Itmftänben ein roenig erfreulicher 3U roerben, ba burd) bie fjäufigen Regen=

güffe ber legten (Tage ber Seefpiegel geftiegen roar unb oorausfidjtlid) größere

Partien feiner Uferlänber überfd)toemmt fjatte. (Es blieb aber keine TDat)l

unb unter ben etroas ironifdjen „(Blückroünfdjen" ber 3urückbleibenben mar=

fd)ierte bie Kararoane ab.

Hls tags barauf unfere kleine Slottille am ©ftufer entlang fut)r, paffierte

fie grofje gerben oon 5lu J3Pfßrben, bie träge in ber Reiften Sonne auf ben

Sanbbänken lagen ober mit lautem Sdjnaufen unb prüften ifjre plumpen

Köpfe aus bem IDaffer ftedtten.

TDeil alle Boote burd) lange Stangen oorroärts getrieben 3U roerben

pflegen, fo rjielten roir uns ftets im feidjten IDaffer in ber Räfje bes Ufers.

Ruf bie ITTitte bes Sees roagt fid) bas 5iftf)eroolk nur fef)r ungerne. Unb

bas mit gutem (Brunbe. Denn bie oftmals unoermittelt einfe^enben

Böen roürjlen ben See, ebenfo roie auf bem Kirou, 3U oft red)t fyofjen

H)ellen auf, bie bin 3erbred)lid)en, meift aud) nod) lecken 5ar!
r3eu9en

Ieidjt gefäfjrlid) roerben können. Die Boote unterfd)eiben jtd) auf bem

Rlbert (Ebuarb=See ferjr roefentlid) oon benen, bie roir bis oafjin faf)en.

ITTan finbet 3roar oerein3elt aud) ben (Einbaum. Die TTTel)r3al)l aber ber

5at)r3euge ift aus bünnen Planken gefertigt, bie mittelft Baftftricken 3U=

fammengefügt roerben. Da biefe primitioe Art ber Did)tung feb,r ungenügenb
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ift, ftrömt bas EDaffer manchmal in biegen Strahiert burd) bie Bootroänbe

r/inburd) unb muft roäfyrenb ber gari3en Dauer ber 5af)rt ausgefdjaufelt

roerben.

EDir Ianbeten nad) fünfftünbiger Safyrt bz\ glüfjenber rjitje am

Dörfdjen Katanba. Seine Bauart roar für uns eine gan3 neue, b,öd)|t merk=

roürbige ür[d)einung, benn auf Soften rufyenb flottiert es inmitten einer

fd)ilfreid)en Bud)t bes Sees, teiber roar bie Beöölkerung in grunbtofer

flngft bei unferem Haben geflüchtet. Kein ITTenfd) 3eigte fid), nur auf ben

Dädjern ber fjütten r/eulten einige Jjunbe von junger geplagt in fd)auer=

Das fdjroimmenbe Dorf Katanba im fllbert <Eöuaro=See.

lidjen Conen. Rls roir bas Dorf betraten, roippte ber Boben bei jebem Sdjritt

unb fank an ben Ränbern bis unter bie EDafferlinie. 3n ber ITTitte aber roar

er Ijaltbar. Da bie Dorfberootjner Dom Stamme ber EDakingroa faft alles

„ETTobiliar" mitgenommen Ratten, fanben roir nur roenig bemerbensroertes

cor, barunter allerbings fdjönes 5^e ^troerb. Da roir bie (Begenftänbe aber

niemanbem be3al)len konnten, fo beliehen roir alles in ben Ijütten.

So f)ei£} bie $af)rt biefes erften Cages geroefen roar, fo halt rourbe

bie bes folgenben. Denn einige ITTinuten nad) ber Abfahrt fetjte ein EDoIken=

brud) oon fotdjer Heftigkeit ein, bajg jebes Dorroärtskommen unmöglid)

rourbe. Da roir keinen flteter roeit gegen ben Sturm an3ukämpfen oermod)ten

unb man auf bie nädjfte (Entfernung nidjts oor ben fjerabftrömenben Regen=

maffen erkennen konnte, rourben bie Boote balb an ben Stranb geroorfen.

So fajjen roir benn, in unfer Sd)ickfal ergeben, in ben fdjiefliegenben 5<*brs

3eugen, gegen beren Borbranb bie EDellen rjorf) auffpritjten, ben Kücken gegen
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ben Regen gekehrt. Run r/iejj es ftillbalten, bis ber tobenbe Sturm fid) gelegt,

benn folgen Ausbrüchen ber (Elemente gegenüber oerfagt bie menfdjlidje

Kraft DöÜig. Rud) biesmal bauerte 3roar, roie geroörmlid), ber Sturm nid)t

lange, aber ein feiner Regen riefelte nod) länger fyernieber unb liefe uns

in ben bünnen, trotj ber Regenmäntel burdjnäfjten Kleibern tüd)tig frieren,

piorjlid) taudjte, r>on 3roei £euten mit langen Stangen oorroärts ge=

trieben, ein Kleines Boot auf unb kam in raufdjenber $af)rt birekt auf uns

3U. „Barua, bana" — Briefe, fjerr — lautete ber Hnruf. (Ein fernerer

Das 3nnere öes Dorfes Katanba.

Sack rourbe an Borb gegeben unb fogleidj geöffnet. (Es rrmr (Europa=

poft, ©rüjje aus ber Heimat, bie uns t)ier auf fo eigenartige IDeife über=

mittelt mürben. Sie oerkü^ten uns bie lange Reife auf bas angenefymfte,

benn erft um 4 llr)r nachmittags, nad) 3er)nftünbiger $at)rt, far)en roir bie

t)ütten bes kleinen Dörfchens Kiffenje oor uns liegen, roo roir an £anb gingen

unb bie fteif geworbenen (Blieber ftrecken konnten.

JDir blieben einen tCag, um bie Kararoane IDeibemann 3U erroarten,

mit ber mir r/ier bas Renbe3üous oerabrebet Ratten. Spät abenbs traf

biefe im 3uftanbe gän3lid)er (Erfdjöpfung ein. Sie fyatte einen tollen ITTarfd)

Innrer fid). Die Überfdjroemmung fyatte einen über (Erwarten großen Umfang

angenommen. Stunbenlang maren bie £eute ge3roungen gemefen, bis 3um

Knie ober bis 3ur E}üfte, ja fogar bis an ben J)als im R)affer 3U

3ns imter[te HfriRa. 21
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laufen, ITTaultiere unb l}unöe mußten fdjroimmen. Hn 6en tiefften Stellen

fyatten Stricke gefpannt roerben muffen, an benen öie Hräger, ben (Erbboben

kaum nod) berüfyrenb, fid) entlangfürjlen füllten. Dabei gerieten fie in liefen,

in bie fie mitfamt itjrer £aft fekunbenroeife unter öer tDafferoberflädje r>er=

fdjroanben. — 03enn biefer unangenehme tTtarfd) ben Beteiligten ficfjerlid)

aud) für alle 3eit in (Erinnerung bleiben roirb, einen bauernben Sdjaben für

bie ©efunbfyeit rjat bod) niemanö erlitten.

Den notroenbig geworbenen Ruhetag benu^te id) 3U einem Rbftedjer

in bas l}interlanb, bas aber nur roenig Bemerkenswertes bietet. Über

einen terraffenförmigen Hufbau erreicht man ein f)od)plateau, auf beffen

roefttidjem Ranbe ein altes Strohlager oon ber Tätigkeit ber engliferjen

(5ren3Permeffungskommiffion 3eugt, bie oor einem rjalben 3ab,re rjier ge=

arbeitet f/atte. Sie galt bamals ber nochmaligen Prüfung bes 30. £ängen=

grabes, ber bie (5ren3e 3toifd)en bem belgifcrjen unb britifcfyen Territorium

bebeutet, benn 3roifd)en beiben £änbern roaren Uneinigkeiten über feine roafjre

£age entftanben. Die britifdje Kommiffion foroorjl roie öie belgifdje, ber

biefelbe Hufgabe 3ufiel, roaren in3roifcb
l

en roeiter nörblid) gerückt unb

rjatten ifyren Sit} an btn Semliki, in bie ITäfjc bes Ruroen3ori=ITtaffit)s

oerlegt.

Die BeoöIkerungs3iffer ift rjier eine 3iemlid) bidjte. Fjauptfäd)lid) roirb

Rekerbau unb KIeinnieb,3ud)t getrieben. Die letztere roeifc, bie eingeborene

Beoölkerung 3U einer red)t lukratioen 3U geftalten, benn bie preife für Scfjafe

unb 3iegen erreichen r)ier bereits erftaunlidje J)öf)en. R)är)renb mir im

beutfdjen (Bebiet nur fet)r mäßige Preife 3U be3af)len brauchten, fliegen biefe

fjier bereits für ein Sdjaf auf 2—3 Doti, b. r/. 4—6 Hrmlängen Stoff im

0)erte oon 3—5 Rupien. Diefe Steigerung nimmt in ben oon (Europäern

beroofcmten (Begenben bauernb 3U. So roerben beifpielsroeife in Stanleq=

oille, aber aud) fdjon am Hruroimi 25—36 5r - für e 'n Sdjaf, 5 5*- für

ein fjurjn unb eine (Ente geforbert. Da bie fjörje foldjer 5at)lungen unferem

Kaffenbeftanb oerberblid) roerben muftte, bie fltitfürjrung einer Kleinoiet)=

fyerbe anbererfeits für bie immer fdjroieriger roerbenbe (Ernär/rung ber Kara=

roanenträger unerläftlid) mar, fo bemühte fid) ©berleutnant oon U)iefc rjier,

roo bie preife nod) mäkjg genannt roerben konnten, eine tjerbe 3ufammen=

3ubringen, bie genügte, uns bis in bas Rruroimi=Becken r/inein mit S^if^

3U oerforgen. Die anfängliche Sdjeu ber Beoölkerung, ber ROaronba unb

ber R)afongora, erfcrjroerte it)m bies. Der Sultan Kafigano in Ruifamba,
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bas mir tags barauf erreichten, lieft fid) aber fdjliejjlid) öocfj erbitten,

einige iEiere f)erbei3ufd)affen.

flud) (Etbnograpbjca maren nur fpärlid) unb unintereffant, benn ba

f)ier ungefähr bie Dölker= unb Spratfjengre^e ber öftlid)en unb meftlidjen

©ebiete liegt, fo finbet man Diele, fcrjon com Kirou=See unb oon Elganba

r)er benannte $ormen un5 $prad)enanklänge roieber, jebod) keine fpe3ififd)en

(Eigentümlichkeiten.

Die EDafongora, bie icfj t>ort)in ermahnte, fyeifoen nad) ^efeanoroskis

Unterfudjungen eigentlich Bakonbjo. IDafongora foll eine allgemeine Be=

3eidmung für £eute mit 3ugefpit}ten 3ärmen fein. ,,Kufongora meno" be=

beutet einfad) ,,bie Sätjne 3ufpi^en", Itfongora mürbe alfo bas £anb fein,

in bem fid) bie £eute bie Sär/ne fpitj feilen, eine Sitte, bie man bei

ben Bakonbjo allerbings fefyr tjäuftg finbet. Da nun bas 3ufpik,en ber 3ätme

eine tnpifdje (Erfdjeinung bei all ben Dölkerfdjaften ift, bie bem Kannibalismus

b,ulbigen, fo roirb man in ber Annahme nid)t fef)l ge^en, bafc bie Bakonbjo

in früherer Seit fid) ebenfalls biefer fdjeufjlicb-en (Bemobmfyeit Eingegeben b,aben,

falls fie bies nid)t fogar jetjt nod) tun. Dies ift um fo maf)rfd)einlid)er, als

bie ITTenfdjenfrefferei in mandjen (Begenben, fo 3. B. im gefamten Urmalb*

gebiet nod; in fyofyer Blüte ftefyt.

(Berabe3u entfetdid) mar bei Kiffenje unb an ben tief liegenben Ufern

bes Hlbert (Ebuarb=Sees bie HTückenplage. Sobalb bie Dämmerung l)erein=

brad), burcbjdjroirrten TTTilliarben mi^ig kleiner 3nfekten bie £uft. Sie

erfdjienen in folcfyen HTengen unb bebeckten in fo bidjten Sdjaren bie tEifdje,

3elte unb beren 3nnenroänbe, bajj es mir fogar unmöglid) mar, mein TEage=

bud; 3U führen, meil ber Bleiftift fortmäljrenb fo oiel Hiere auf bem

Papier 3errieb, bafc bie Sdjrift gan3 unteferlid) mürbe. Bei ber Rbenb=

mafj^eit maren mir genötigt, bie £ampe ftets in einer (Entfernung oon

10 Schritt auf Kiften auf3uftellen, um bie Suppe r>or ber fogleid) barauf

nieberfallenben 3nfektenmenge 3U fd|ü^en. Da bie 3elte bes fumpfigen

(Belänbes fyalber bidjt am EDaffer, bas Sdjilf faft berüfyrenb, aufgestellt

merben mufften, brang aujjerbem ein fo übler (Berud) t)erein, bajj ber Huf=

enthalt gan3 unerträglich; mürbe.

Bei Ruifamba lag eine fln3af)l Boote am Stranbe, bie mir 3um

Übergang über ben langgeftreckten Hrm bes Hlbert (Ebuarb=Sees requirierten.

Hber oon ber großen 3ab,l biefer 5ar/r3eu9 e maren nur menige hnftanbe,

bas anbere Elfer 3U erreichen, oh,ne unter3ufinken. Die meiften erroiefen
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fid) als fo unbidjt, fo leck, ba\$ es unmöglich, roar, bie £aften ifjnen an=

3uoertrauen. So bauerte 6er Übergang mit ben paar intakten Booten

mehrere Stunben. Deshalb crridjteten roir ben £agerplak, unmittelbar neben

bem Seeufer unb 3toar auf einem fjoddiegenben piateau, bas eine prad)t=

ooQe Überfielt über roeite Ceile bes fllbert (Ebuarb=Sees geftattete. EDir

follten aber biefen köftlidjen Blick nid]t lange ungeftraft genießen, benn

fd)on ballten fid) bräuenbe UMhen ßufammen unb ein orkanartiger Sturm

fegte, bas IDaffer kräufelnb, über ben See bar/er. (Er erfaßte bas £ager,

brof)te bie Seite un^uroerfen unb rifj bas 3eltbad), unter bem roir 3U fpeifen

pflegten, meterf)od) in bie £uft.

Über ttjama Kafana, roo Diele (Elefanten ftefyen follten, bie fid)

aber in leerer 3eit in bie CEbene bes Semliki 3urückge3ogen fyatten, rourbe

nad) Paffieren einer roeiten (Eupr/orbienfteppe Kafinbi am 6. De3ember er«

reidjt. — Huf ber £jöl)e bes terraffenförmigen flbfafe,es, auf bem bie kleine

®rtfd)aft liegt, empfing uns ber Chef de poste, ITtr. Boifac.

Kafinbi ift ein gan3 junger, interimiftifdjer poften. Seine Käufer finb

aus leidjtem UTaterial, bem ITTatete 1
), erbaut unb roaren burd) bie luftigen

Stürme bereits roieber arg in Derfall geraten. fEeilroeife mußten fie burd)

ftarkc Balken gegen bas Umfallen geftütjt roerben. — Unge3iefer aller Art

ift b,ier 3U Ejaufe, in ber Itteffe fjufdjten bie Ratten burd)s £okaI unb in

ber als Decke gefpannten £einroanb fat) man it)re Süfte, u>ie bie ber Seil=

tän3er im tte^. Diefe (Erfdjeinung unb bas Rafcheln oben oerfetjte bie ^unbe

in grofte Unruhe unb oerurfadjte jebesmal oljrenbetäubenbes (Bebell.

Der poften felbft liegt in ober, baumlofer Steppe, oom See, ber

roeitfnn überfeh,bar ift, eine knappe Stunbe entfernt. Unter bem Poften,

bis 3um (Beftabe bes Sees hjnab, befynt fid) ein Aka3ientr>älbd)en aus, in

bem t)äufig (Elefanten roecbjeln. Über bie Bergrücken bjnroeg, bie Kafinbi

nad) Uorben bjn umfdjliefjen, h.eben fid) als einiger Httraktionspunkt für

bas fd)önh,eitfud)enbe Huge in ben frür/en ITtorgcnftunben auf Augenblicke bie

fd)neebebeckten (Bipfei bes Ruroen3ori empor.

Die Befatjung Kafinbis heftest aus etroa 100 Rtann, bie abfeits in

einem befonberen Dorf (Hskariborf) untergebracht finb. U)ir fanben nur

einen geringen Ceil ber ITTannfd)aft oor, ba ber Reft 3um U)ieberaufbau ber

einige Stunben nörblid) gelegenen RTiffionsftation St. (Buftaoe, bie ein Sturm

umgeroefjt fjatte, abgefanbt roorben mar.

') Hlatete = (Elefantengras, bas fingerbicfte Stärke erreidjt.
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Da bis 3ur Rnkunft aller CEEpeöitionsmitglieber, roeldje 311 IDeifynacfytert

3U einer Konferen3 bjerfjer beorbert roaren, notf) einige 3eit oerblieb, not=

roenbigc Berichte unb Brieffdjaften aber erleöigt roaren, benu^ten roir bie

uns 3ur Derfügung ftefjenben (Eage 3U oerfd)iebenen (Ejrkurfionen an ben

Semliki. Aus ben (Er3äf)lungen ber (Eingeborenen, bafc bort ,,oiel kranke

£eute" feien, unb ber Behauptung, bafo aud) Cfetfe oorkomme, glaubten roir

auf 5äUe oon Sd)lafkrankl)eit fdjliefjen 3U muffen unb beabficbjtigten besfjalb,

Der Semlifti bei feinem Austritt aus öem ftlbert (Eöuarb=See.

biefe Rusflüge cor allem ber Blutunterfucrmng ber Berootmer bes Semliki=

{Eales 3U roibmen.

Da roir ferner r/offen konnten, am Semliki oiele Elefanten an=

3utreffen unb aud) oiel anberes Eöilb oor bie Bücfyfe 3U bekommen,

fo oerfal) fid) ein jeber oon uns mit einer genügenben Rn3at)l oon ,,®bjekt=

trägem", fdjmalen, etroa 5 cm langen Retfjtecken aus ©las, bie in ber

mebi3inifd)en IDiffenfdjaft ba3U bienen, bas aus irgenbeinem Stid) ober

Sdjnitt fyeroorquellenbe Blut in möglid)ft bünnem flbftrid) 3um Sroeck ber

HTikrofkopierung auf3ufangen.

(Es lag uns nämlid) oor allem baran, bas Blut ber erlegten (Elefanten
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auf biefe EOetfe ber Unterfudjung 3ugänglid) 3U machen, 6a es für bie

meöi3imfd)e EDiffenfdjaft oon b-ofyem 3ntercffe fein mufjte 3U erfahren,

ob fid) im (Etefantenblut Sdjlafkrankfyeitskeime oorfinben mürben. Durch,

Raoen, fomie burd) 6ie Bemühungen EDeibemanns, ber fid) immer mefyr

3um Rffiftenten bes Rr3tes ausbilbete, mürben mehrere bjunbert Ranb=

beroofyner bes RIbert (Ebuarb=Sees, rjauptfädjlid) am Semliki, unterfudjt,

fln3eidjen oon Crnpanofomen aber nid)t gefunben. £eiber konnten aber

bie Unterfudjungen an ben (Elefanten nidjt burdjgefüfyrt merben, ba Raoen,

als er mit ber ITTikrofkopierung beginnen roollte, burd) einen Unglücksfall

für ITTonate ans Krankenlager gefeffelt rourbe.

Das Dorkommen ber Sdjlafkrankfjeit ftefyt aufter 5ra9 e , ocnn in Kafinbi

felbft befanben fid) in einem ifolierten rjäusdjen 3roei Patienten, ein (Ef)e=

paar, bas mir täglich, befudjten unb mit bem Raoen fid) eingetjenb befd)äf=

tigte. Bei biefem Paare mar beutlid) bie oerrjeerenbe EDirkung ber furd)t=

baren Krankheit 3U beobachten. EDäfyrenb bei unferer Rnkunft öie beiben

Patienten nod) imftanbe toaren, of)ne Unterftütmng fid; oortoärts 3U beroegen

unb if)re ITafjrung felbft 3U hocfyen, trat nad) 10 tlagen fdjon eine folctje

Derfdjlimmerung ein, ba§ fie Döllig totllenlos, mit todt aufgeriffenen, frieren

Rügen unb fdjlaffen (Bliebmaften in ihrer rjütte fafoen unb burcb, einen Dritten

gefüttert merben mujjten. Da mir über kein Mittel oerf ügten, ib,nen 3U Reifen,

narjm bie Derfdjtimmerung rapibe 3U unb nad) meiteren 14 klagen toaren

beibe [0 roeit entkräftet, baf> fie ber Krankheit erlagen.

Dies furchtbare Übel, bem man aud) burd) bie Rntoenbung bes Rtojrnls

nur feb,r bebingt f)at (Einfalt tun können, forbert im Kongoftaat all}äb,rlid)

gan3 gemaltige (Dpfer. Die Regierung bcmür/t fid), ber Seucb-e, burd) bie

fie ja felbft am meiften gefdjäbigt mirb, mit allen Kräften 3U fteuern.

Rber bie 3nboIen3 ber (Eingeborenen, bie fid; nur ungern in Befyanblung

ber Reiften begeben, erfd)mert bie lobenswerten Rbfid)ten ber Regierung

aufoerorbentlid). tEro^bem mir fpäter am Kongo oor3üglid) eingerichtete

Krankenfyäufer faljen, in benenüaufenbe oon Schlafkranken beb,anbelt mürben,

ift biefe 3ard bod) nur ein Brudjteil ber kranken Beoölkerung, bie fernab

oon jeber menfdjlidjen t)ilfe im Dunkel bes Urmatbes baf)infied)t.

Der IDilbftanb bes $cmliki=(Eales kommt bem im Rutfd)uru='<Eal nid)t

gteid), bennod) kann man IDafferböcke, ITtoorantilopen unb Riebböcke l)äufig
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beobachten, (Erftaunlid) hingegen \\t ber Reidjtum an Elefanten, ber

alle (Erwartungen übertrifft. 3d) kann mid) keines Hages erinnern, an bem

id) nid)t, auf einer Streiferei begriffen, foldje gefid)tet rjätte. (Oftmals konnten

roir fie bes nad)ts in ber Rärje bes £agers brechen fjören ober bie merk=

roürbigen rjelten One oernerjmen, bie fie beim flfen oon jid) 3U geben pflegen.

®ft aud) fanben roir bes morgens bie frifcfyen 5äb,rten ber ITadjt in unmittel=

barer Uärje bes £agerpta^es. Hber roir nahmen uns gar nidjt bie ITtülje,

biefen 3U folgen, fonbern fud)ten einfad) bie plätte in bem Iidjten flka3ien=

roalb ober im offenen Bufd) auf, auf benen fid) bie ,,(Eembo" 3iemlid) fpät

am RTorgen ein3ufinben pflegten. ITteift trafen roir (Trupps oon oier bis

ad)t, mand)mal aud) Rubel oon 40 unb 50 Stück.

Der Kongojtaat fud)t feinen enormen Beftanb an Iebenbem (Elfen=

bein, für ir/n ein l^auptausfurjrgut, nad) lTTöglid)keit 3U fd)ü^en. (Er

fyat infolgebeffen grojje Referoate gefdjaffen, in benen ber 5an9 un0 °te

tlötung »erboten tft. Bei ber Sd)roierigkeit ber Kontrolle aber, oor allem

in ben großen Urroalbgebieten, roirb biefes (Bebot natürlid) oielfad) über=

treten. Dod) f)aben biefe Referoate infofern Bebeutung, als bie (Eingeborenen

im Übertretungsfall einer fdjtoeren Strafe entgegenferjen unb fid) bafyer in

ad)t ner/men. Hur foldje (Elefanten, bie burd) öerroüftungen in bzn

Bananenfetbern argen Sdjaben anrid)ten, finb nad) oorrjer eingeholter

(Erlaubnis ber (Erlegung freigegeben. $remben europäifdjen 3ägern roirb

ob,ne (Erlaubnisfd)ein aus Brüffel ber (Eintritt in bie ©ebiete bes Kongo=

ftaates nid)t geroärjrt. Unb aud) bann nod) bebarf bie (Erlegung eines

(Elefanten befonberer (Beneb/migung. 3n äujjerft liebensroürbiger EDeife roar

mir unb ben Rtitgliebern ber (Efpebition gegenüber oon biefer Regel ab'

geroidjen roorben, fo bafr roir einige feljr genuftreidje, aber aud) ungeheuer

anftrengenbe Hage ber 3^ auf bas mädjtigfte IDilb ber (Erbe roibmen

konnten.

Hus ben oielen aufregenben (Erlebniffen unb intereffanten (Epifoben

mödjte id) ein Beispiel herausgreifen.

RTit öeriter befanb id) mid) nod) oor Cagesanbrud) bes 18. De3ember

am jenfeitigen Ufer bes Semliki, um roie geroörmlicb, ben jugenblidjen fjäupt=

ling einer in tiefer Sd)lud)t befinblid)en Hnfieblung, bie oon einem Hka3ien=

roalb eingerahmt roar, als 5üf)rer 3U bingen. fjeute galt ber IRarfd) einer

fünf Stunben roeiter nörblid) befinblidjen fjerbe, bie bort in ben Bananen=

ftjamben eines unmittelbar am S^lfe gelegenen Dorfes arg Raufte. Diefe
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£iere roaren fo öreift, öajj fie nidjt nur öie Bananen angefidjts öer Dorf=

beroobmer umbrachen, fonöern fogar öie glitten attackierten. (Ein ITTann

er3äb,Ite uns, öafo er aus [einer Befjaufung geflogen fei, roäfyrenö ein

(Elefant im Begriffe geroefen roar, öas Stroljöad) ab3uöed?en. Als mir öort

ankamen, r/atten öie {Eiere öie Sfyamba bereits öerlaffen, aber ein oon tjier

mitgenommener 5üf]rer bradjte uns balö öas Ruöel in Sicr/t. VOix fallen fieben

(Eiere, oon öenen eins, allem Rnfdjeine nad) ein gan3 mächtiger Bulle unö

(Elefant, erlegt am 15. De3ember 1907 am Semttfei.

(Ein3elgänger, fid) abfonöernö in fcrmellföröernöem Schritte öem fdjüt^enöen

IDalöe 3uroed]feIte. (Eine öerfolgung roar nutjlos, fo rouröe er un=

beachtet gelaffen. H)ir roanöten uns öafyer öen anöeren feerjs (Elefanten 3U,

öeren riefige Körpermaffen fid) auf einer Rob,Ifd)iDar3en, tags 3uoor abge=

brannten roeiten 03rasfläd)e gigantifd) abhoben. Da öiefes Bilö ein prad)t=

oolles tTTotio für öie Kamera liefern mujjte, pirfd)te id) mid), nur mit

öiefer in öer f)anö, öen Boi) mit öer Büdjfe bjnter mir, an einen in öer

Häb,e öer (Elefanten befinölidjen Bufd), als öie Dickhäuter EDinö bekamen,

unruhig f)in unö r/er traten unö in einer Staubwolke öem Semliki 3upoIterten.

3rcei in öer (Eile auf öas Ie^te Cier abgegebene Sdjüffe liefen es ein paarmal

rückroärts in öer Runöe gefjen, konnten es aber nicfjt umroerfen; öann
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fd)loJ3 es fid) bem Rubel an un6 flüchtete mit ifym oon bannen. EDir folgten

im £auf[d)ritt eine roeite Strecke bis 311 einem terraffenförmigen Rbfall, roo bte

Steppe am $lü% enbete, beffen Ufer mit bicfytem Scbjlf unb Sumpfgras be=

Der Derfaffer mit öen 3är/nen bes am 15. De3ember 1907

am Semlihi erlegten (Elefanten.

Fjöf}e 5er 3äf)ne: 2,53 m u. 2,51 m. ©eroidjt öer 3ät)ne: 98 u. 94 Pfunb.

jtanben roar. fyer kam uns bas Rubel roieber entgegen, roeldjes fd)on in ben

Semlibi b,ineingeroatet roar, aber fiefy anfdjeinenb nid)t blatte entfcfyliejjen

können, ben 5^u fe 3U burdjqueren.
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Das oorbjn befdjoffene Cier oermodjte bem Rubel nid)t met)r 3U folgen,

blieb ftefyen, unb als Deriter, ber bie beffere £unge befafo, f)in3ukam unb

it)tn nod) eine Kugel auf ben Kopf gab, brad) es 3ufammen unb blieb

anfdjeinenb oerenbet liegen. (Ein tEräger ftü^te ooll 5reuoe Tjtn3U unb

trennte if)m mit einem Schnitt ben Sd)roan3 00m Rumpfe.

Die Sd)roan3t)aare bes (Elefanten finb bei ben (Eingeborenen fetjr

gefud)t, ba Sdjmuckftücke aller Rrt, Rrmbänber unb t)alsoer3ierungen baraus

oerfertigt roerben. 3n bem Rugenblicke aber, als ber Präger bie abge=

fcrjnittene £ropf)äe in ber £uft fdjroenkte, erfjob fid) ber Totgeglaubte unb

nafjm fofort ben Rngreifer roütenb an. 3ä\ natu gerabe 3ur redeten Seit,

um biefe unbefdjreiblid) komifdje $3ene, biefen jäfyen Umfdjroung ber $ieges=

freube in töblidje Rngft, nod) mit bem prjotograpr/ifdjen Rpparat feftfyalten

3U Rönnen. R)äf)renb bie Präger in allen Richtungen ber R)inbrofe bat>on=

jagten, ftanb Deriter rattos cor feinem feinblidjen (Begner, in allen tEafdjen

oergeblid) nad; Patronen fudjenb, mit benen er fid) leidjtfinnigerroeife 3U

roenig nerfer/en I>attc. Rber ber Ruferftanbene roar bod) fo krank, bafo

eine (Befafyr für itjn nid)t mer/r 3U geroärtigen roar, unb ein weiterer Scrmft

aus meiner Büdjfe auf bas Blatt lieft ihm oerenbenb langfam auf bie Seite

rollen.

Dann folgte id; bem Reft ber J)erbe unb fab, balb einen guten Bullen,

ber fdjon einige Kugeln oon mir erhalten r/atte, allein unb fcrjroer kranfe

am Ranbe einer kleinen 3nfel im 5^u ff
c ftcrjen. 3d) madjte 3unäd)ft 3tr>ei

Rufnar/men mit ber t^anbkamera auf etroa 120 m unb fdjoft bann aber=

mals. Der (Elefant 30g einige Schritt roeiter bis auf bie 3nfel fyinauf unb

bann langfam, bjnter r/or/em Sdjilfe für mid) unfid)tbar, burd) ben Strom

bjnburd) auf bas biesfeitige Ufer, roo er nad) Paffieren ber Sdjilfpartie

in fefjr roeiter (Entfernung roieber 3um Dorfdjein kam. Da mid) jet^t ein

breiter Sumpf oon ifym trennte, fo oerfud)te id) trot$ ber (Entfernung, it)n

öurd) eine Kugel 3ur Strecke 3U bringen. 3d] fjatte aber nur bas Refultat,

baf) er nad) jebcm Scfyuffe, bie mächtigen (Drjren fprei3enb unb ben Rüffel

kampfbereit aufroerfenb, rückroärts trat. RIs er bann roeitei^ier/enb im Scfjilf

bes 51uftufers roieber unfidjtbar 3U roerben brorjte, bcfdjloft id), troij bes

fd)Ied)ten R)inbes, ber meine Witterung bem (Elefanten 3utrug, bzn Sumpf 3U

burdjqueren, um nafje rjeranger/enb ben 5angfd)uJ3 3U riskieren. Die Paffage

burd) ben RToraft roar eine fel)r mür/fame unb oftmals ftedüen roir bis über

bie Knie feft. Da ferner burd) einen 5euerDran0 , ber unlängft t)ier ge=
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mutet rjatte, alles mit einer öicfcen Sd)id)t fd)roar3en Rujjes über3ogen mar,

fo toaren toir, ober beffer id), balb unkenntlid) cor Sdjmut}. Denn meine

einigen Begleiter, ber Rskari Rbballaf) RTaffai, berfelbe, ber unter 5em

£öroen gelegen fyatte, unb mein Bot) RTambo, erlitten burd) öie fd)roar3e

Rukjd)id)t keine roefentlidjen Deränberungen.

(Enblid) r/atten mir uns burcfygearbeitet unb füllten roieber fefteren

Boben unter ben 5u6en - Dafür gerieten toir aber in einen (Bürtel oon

Rtatete, ber, mefjr als 3tr>ei Rtannsf)öf)en emporragenb, keine fünf Schritt

Überfid)t gemattete. Dom (Elefanten mar nid)ts 3U fefyen. Um einen befferen

Rusbltck 3U f)aben, erkletterte id) bie Sdjultern Rbballarjs. Rber felbft

als id) burd; einen Rnruf oon rückroärts unb, mid) umkefjrenb, burd) bie

J)anbberoegung eines RTannes oben com ITerraffenabfaU bes Ufers t)er be=

beutet rourbe, bafc ber (Elefant oor mir ftefje, konnte id) nur ein fdjtDadjes

Bercegen ber (Brasfpitjen roar/rner/men. Da id) ben (Elefanten für fef)r

krank bjelt, befdjlok, id), trot$ ber ungünftigen U)inbrid)tung gan3 nafje

b,eran3ugef)en. R)ir rjatten aber erft roenige Schritte 3urückgelegt, als ein

erft fd)road)es, bann immer ftärker roerbenbes Raufdjen, Knacken unb

Bredjen in btn Büfcfyen uns belehrte, bafo ber ,,£embo" 3tr>eifellos R)inb

bekommen unb bie Rbfidjt fjabe, uns aii3uneb,men. Da in ber b-ofjen Rtatete

nun nidjt bas geringfte 3U erkennen roar, fo traten mir einige Schritte 3urücfc,

um freies (Belänbe 3U geroinnen. RTeine beiben £eute aber, burd) bie bror/enöe

(Befafyr kopflos geworben, kniffen, anftatt mir 3U folgen, fo fdmell toie möglid)

aus unb gerieten an eine Stelle, roo bie bicken (Brasftengel, meterb,od) quer

übereinanber liegenb, bie Paffage fperrten. t)ier oerfingen |"ie ficfj mit ben

5üf}en unb beim oe^roeifelten Derfudje, fid) 3U befreien, fiel IRambo t)in unb

rift Rbballab, mit. 3n bem Rugenblicke erfd)ien aud) ber mädjtige Kopf mit

öem ausgeftreckten Rüffel bes (Elefanten über iljnen. Die ©röfje ber (5efaf)r

erkennenb, fdjof} if)tn Rbballab, auf Sdjrittmeite eine Bleikugel auf öie

Stirn, bie aber nur ben (Erfolg r/atte, ba$ ber (Elefant nieberknienb uerfudjte,

RTambo, beffen 5üJ3e immer nod) oerftritkt roaren, mit ben 3äf)nen 3U burd)*

bofyren. Rls if)m bies nid)t gelang, erfaßte er btn 3ungen mit bem Rüffel

am £eibriemen, an bem bie Patronentafdje unb ber pt)otograpt)ifd)e Rpparat

fingen, unb fd)leuberte ifjn r/od) in bie £uft.

3ä} felbft konnte oon biefen öorgängen nid)ts roaf)rnel)men, ba id)

in bem Beftreben, ben (Elefanten an mir oorbeilaufen 3U laffen, ausgeroidjen

unb roieberum in ben Sumpf geraten roar, roo id) feftfaft, unb mid) nidjt
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rühren konnte. 3d) b-örte bas EDimmern unb Sdjreien meines Boijs unb

oerfudjte natürlid) mit aller (Bemalt mid) aus bem Sdjlamm 3U befreien,

um if)m £}ilfe 3U bringen. Da kam aber aud) fdjon mit furchtbarem Brechen

unb Kradjen bie Riefengeftalt bes (Elefanten aus ber ITTatete fjeraus unb

3roar gerabe auf mid) los. (Ein kleiner Bufd) ent3og mid) glücklidjerroeife feinen

Blicken. Hber 3U meinem (Entfetten bemerkte id) auf ben 3äb,nen bes (Elefanten

Iiegenb, com aufgerollten Rüffel feftgeljalten, einen fd)tr>ar3en, mit l)eraus=

geriffenem Sd)ilf unb Blätterroerk bebeckten Körper unb erkannte bli^=

fdjnell ITtambo in einer oe^roeifelten Situation. Unfer beiber £age roar

eine äujjerft kritifdje. Brad) jet^t ber (Elefant oon meiner Kugel tötlid) ge=

troffen 3ufammen, fo mürbe ber Körper bes Bor/s unfehlbar babei 3erquetfd)t,

roie id) es bei einem roeiblidjen (Elefanten mit feinem 3ungen fd)on erlebt

b,atte. Brad) ber (Elefant aber nid)t 3ufammen, fo tötete er Jidjer 3unäd)ft

ben Bon unb bann mid), ba id) in meiner bjlflofen £age feinem Angriffe

faft roefyrlos preisgegeben mar.

Unfagbar fdjnell burd)kreu3ten all biefe (Ermägungen mein (Bebjirn.

Aber ber (Elefant kam meinen (Entfdjliejjungen 3uoor. Denn als er kaum

nod) fünf TTteter roeit oon mir entfernt mar, fajjte er ITtambo abermals unb

roarf if)n roieberum einige Sdjritt cor fid) in bas fyofje (Bras, roo ber lln=

glückliche fdjroer ftöljnenb liegen blieb. Dann tobte er mit abgefprei3ten

®t)ren, nur burd) ben kleinen Bufd) oon mir getrennt, oorbei unb öerfdjroanb

in ber ITTatete. Bios ber Umftanb, bafj ber (Elefant fd)on fef)r krank mar,

rettete ITtambo bas £eben, ba ber Dickhäuter bei ooller Kraft mot)I kaum

oon feiner (Beroobmfjeit, feinen $einb 3U 3erftampfen, abgeroidjen märe.

Diefe legten Hnftrengungen unb Hufregungen b,atten bas fd)mer=

oerrounbete lEier bod) mot)l 3U feljr gefdjmädjt. IDenig fpäter f)örten mir

es mit einem lauten, langanfyaltenben Klageton 3ufammenbred)en unb

oerenben.

tlad)bem id) mid) nun enblid) frei gearbeitet r)atte, konnte ber faft

befinnungslofe ITtambo in Sidjerljeit gebracht merben. Dem flrmften roar

es fd)Ied)t ergangen. (Er fjatte eine tTtenge Kontufionen baoongetragen, fo

bafo er nid)t imftanbe roar 3U ger)en. ITtit öieler ntüt)e trugen roir ir)n

3unäd)ft burd) bas Sumpfgelänbe auf feften Boben, bann bereiteten roir

eine Bab,re, auf bie er gelegt rourbe. 3d) fammette bie Überrefte meiner

Büd)fe, ber Kamera unb ber Patronen auf, bie 3erftreut umherlagen. Der

Sdjaft ber Büd)fe roar 3erfplittert, bie £)anbkamera aber r/atte merkroürbiger*
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roeife nur roenig gelitten. Selbft bie platte, bie untenftefyenb ben (Elefanten

oor bem Angriff 3eigt, tjat bie ,,£uftreife" fjeil überftanben. ITun ging

es an bas Huslofen ber 3ärme, bas nicfyt geringe Rnforberungen an Seit

unb Kraft ftellte. (Enblicb, Konnten roir, es mar fcfyon fpät am Itad)=

mittage, an ben rjeimroeg benken. ttad) fünfftünbigem ununterbrochenem

tTTarjcr/e am Ufer bes Semliki entlang, rourbe nad) 14|tünbiger Rbroefenfyeit,

flngejdjoffener (Elefant im Setnlt&i.

roäfyrenb ber roir keinen Augenblick geraftet bitten, bas £ager bei oölliger

Dunkelheit roieber erreicht. tTacb; roeiteren 3roei Stunben traf ber Transport

mit ITtambo ein. Die gute Konftitution bes Hegers behielt aucf) Ijier ben

Sieg. Die (Benefung bes 3ungen fdjritt mit jebem {Lage fort unb nad)

Derlauf oon einer JDodje konnte er feinen Dienft roieber aufnehmen.

* *

Dom (Bange ber (Er3äb;lung abroeidjenb, möchte icb, fjier einige kur3e

Bemerkungen über bie nid)t 3U unter[d)ä^enbe Kaliberfrage ber 3agbbüd)fen,

foroie über unfere (Erfahrungen in berfelben für biejenigen meiner £efer, bie

bem Ejanbroerke ber (Böttin Diana b/utbigen, anfügen.
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tDir führten Repetiergeroeljre ber Kaliber 7,9 mm, 8 mm S=(5efd)of3,

9 mm mit 3 gr unb 9,3 mit 3,55 gr Blättdjenpuloer mit.

EOenn man 3eit unb RTufte b,at unb bie Räf)e bes tt)ilbes es ge=

ftattet, einen Sdjuft, ab3ugeben, ber bie ebelften (Eeile bes Bieres oer=

letjt, fo ift root)l jebes Kaliber genügenb. Bei fd)Ied)t fitjenben Sd)üffen

aber, ober bei folgen, bie auf große (Entfernungen abgegeben roerben muffen,

3eigt fid) bie außerorbentlidje Überlegenheit ber Büdjfen mit bem Kaliber 9,3.

Rad) unferen (Erfahrungen rjaben fid) biefe für ben allgemeinen (öebraud)

bei roeitem am beften beroäfyrt. 3d) mödjte behaupten, bafo fie fogar bie

RMrfeung bes S=(5efd)offes übertreffen. — EDir führten ausfdjließlid) für

biefe Büdjfe r)ob,lfpi^gefd)offe oon fefyr großer Bor/rung, feeine £eilmantel=

gefdjoffe. Denn biefe finb nad} meinen (Erfahrungen ben oorrjin erroärjnten

im Durd)fd]lag unb in ber RMrfeung unterlegen.

Die Überlegenheit bes (Befdjoffes 9,3 (Dumbum) ift ungeheuer groß.

Bei (ßuerfdjüffen ift ein Rusfdjuß auf größere (Entfernungen, roo bie Staudjung

ber Kugel feeine fo große Rolle mefyr fpielt, faft immer oorfjanben. Bei

Sd)rägfd)üffen, aud) bei fdjroerem RMlbe, roie R)afferbod? unb (Elenantilope,

ift bies 3roar nidjt immer ber $all, man finbet bie Kugel bann aber faft

regelmäßig auf ber Rusfdjußfeite unter ber Decfee. Die Kugel gibt nebenbei

eine gan3 befonbers ftarfee Sd)tDei^fät)rte, bie bei ben fdjroierigen Rad)=

fud)en, roie fie in Rfrifea an ber {Eagesorbnung finb, roefentlidje Dorteile

bietet. Die Serreißungen ber Kugel im RHlbfeörper beroirfeen bei guten

Sd)üffen fefyr fdmelles Derenben bes IDilöes. Bei R)aibrounbfd)üffen finbet

man fdjroeres VOilb ((Elen, EDafferbod?, Pferbeantilope ufro.) meift nad)

t)öd)ftens 50 Schritt im R)unbbett. Sdjroädjeres R)ilb in ber <5röße bes

Riebbod?es fällt faft immer im 5euer. Selbft bei „big and dangerous game",

bei Büffeln, Rasf/örnem unb (Elefanten, ift bie RMrfeung ber Kugel 9,3

eine oöllig ausreidjenbe; öfter fanb id) bei erfterer ©attung, felbft bei

größeren (Entfernungen, bie Kugel unter ber Dedte ber Rusfdjußfeite. RTerjr=

mals fab, id; Büffel mit biefer Kugel im 5euer 3ufammenbred)en. R)ieber=

fyolt ift es uns fogar gelungen, ben (Elefanten mit einer einigen Kugel auf

bas Blatt 3ur Strecfee 3U bringen unb 3roar fo, bajj roir ben Befdjoffenen

nad) roenigen 100 RTetern, einmal fogar nad) 50 Schritt oerenbet fanben.

Das S=(5efd)oJ3 genügt öollftänbig für alles RMlb, mit Rusnaf)me ber

Dicferjäuter. $üv bie 3agb auf ben (Elefanten ift es oöllig unbraud)bar.

Die ungünftig oerteilte Sdjroere ber Kugel oeranlaßt beim Ruftreffen
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ein [ofortiges Überfdjlagen, [o bajj öic Kugel nid)t in ben Eöilbkörper ein'

bringt. UMeöerrjoIt fpielten fid) S3enen ab, bei benen bis 3ur enbgültigen

(Erlegung bes (Elefanten 30, 40 unb mefjr Kugeln notroenbig roaren. Huf

kur3e (Entfernung ift ber Durd)fd)lag bes S=(5efd)offes auf bem (Elefantenfdjäbel

gan3 fd)led)t. (Entfcfyeibenb roaren in biefer £jinfid)t bie (Erfahrungen oon

Sdjubotj, als er einem angefdjoffenen (Elefanten ben 5angfd)uJ3 geben roollte.

Huf etroa 20 Sdjritt gab er ifjm elf Kugeln auf ben Kopf unb 3roar 3roifd)en

£id)t unb (Befjör, bie bem lEiere aber nur geringen (Einbruck madjten. Had)=

bem ber Dickhäuter bann nad) einer größeren Hn3af)l Blattfd)üffe 3ur Strecfee

gebradjt roorben roar, fanb man alle elf Kugeln [tarn beformiert in ber

ITTuskulatur unb in ben oberflädjlidjen Knodjenlagen bes ©berkiefcrs.

ITTit ber 7,9 mm=KugeI, bie roof)I bis bar/in am meiften in Hfrika geführt

roorben ift, finb fo reidjlicfje (Erfahrungen gemacht roorben, baff es fid) er=

übrigen bürfte, auf biefe närjer ein3uget)en. Bei öerletjungen ebler Seite

genügt fie oöllig, bei tDaibrounbfdjüffen ober äf)nlid)en erreicht jie aber bie

£eiftungsfäbigkeit ber 9,3=Patrone niemals. 3d) kann biefe leidere barjer,

roenigftens foroeit meine (Erfahrungen reidjen, unb biefe finb bei ben mannig=

fadjen UMIbarten, bie id) 3ur Strecke bringen konnte, keine geringen, für

ben fd;roar3en (Erbteil als bie bei roeitem 3UoerIäffigfte oon beutfdjen IDaffen

empfehlen.

Hm Hbenb nad) ber 3utet$t gefcbjlberten 3ag°Periobe roaren roir 3eugen

eines ttaturfeuerroerkes oon packenber IDirkung. (Ein Steppenbranb oon

ungeroöf/nIid)er Husbefmung erftreckte fid) über ben gan3en £}ori3ont unb

3eid)nete bie Konturen ber Berge in einer ununterbrochenen 5eueriinie

oom fjimmel ab.

3n biefer ©egenb roerben bie Bränbe oon ben (Eingeborenen entfadjt,

um oor ber Rege^eit ben Boben oom alten (Brasroudjs 3U fäubern unb

Raum für bie neuen, roofjlfdjmeckenben jungen (Bräfer 3U fdjaffen, bie bas

IDilb befonbers beoor3ugt. teueres, aud) ber (Elefant, fcfyeut bas 5euer

burcfjaus nidjt, fonbern finbet fid) gerne auf foldjen roeiten Branbftellen ein,

um bie frifdjen 3arten (Bräfer 3U äfen.

3m allgemeinen finb bie Steppenbränbe burdjaus rjarmlofer Ratur,

einmal jebod), am Sage oor EDeifynadjten, roaren fie uns beinahe oer=

fjängnisooll geroorben. (Eine ungeheure 5 euerlinie roä^te fid) über ben

3ns innerfte Afrika. 22
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Kamm 6er Berge öirent gegen bie Strofjtjäufer oon Kafinöi b/eran. Diefe

(Erfdjeinung mar eine alltägliche, unb fo beachteten roir fie anfangs nidjt,

bemerkten aber platzier/, bafc bie Summen, manchmal r/od) auflobernb, nur

noefj roenige fjunbert tTTeter öon ben Käufern entfernt roaren. Scbmell alar=

mierten rotr bie Hskari unb {Träger unb im £auf[d)ritt ging es bem 5iammen=

meer entgegen. Itacb, 3roeiftünbiger Hrbeit roar bas 3entrum bes 5euers mit

Stöcken niebergefd)lagen unb beroältigt. Die gewaltig langen Husläufer

aber 3üngelten fdjablos an beiben Seiten bes Poftens oorüber.

Hm 24. trafen alle Ferren bis auf Kirfdjftein, beffen Hrbeiten im

öulkangebiet eine Derlängerung feines Urlaubes notroenbig gemadjt rjatten,

in Kafinbi 3um U)eif)nad)tsfefte ein. Der f)eiligabenb oerlief fefyr gemütlid).

U)ir (Europäer oerfammelten uns 3U einem gemeinfamen tTtaf)le unb oer=

brauten bann ben Reft bes Hbenbs bei (Brammopt/onbegleitung unter ben

£id)tern eines oon EDiefe aus Hka3ien3toeigen f)ergerid)teten Baumes. (Einige

(Btäfer (Brog mußten oerfudjen, uns in bie EDeirmad)ts|timmung 3U uerfe^en,

bie bei ber grünen Umgebung in ber roarmen Sommerluft nierjt aufkommen

roollte.

So nar/te nad) einigen {Lagen eifriger Hrbeit im £ager bie 3arjres=

roenbe r/eran. Doli Dankbarkeit konnten roir auf bas oollenbete 3af)r

3urückblicken, coli Hoffnung bem beginnenben entgegenfefjen. (Es konnte

ein jeber meiner tTTitarbeiter mit Befriebigung fejtftellen, bafo es ir/m in

angeftrengtefter Hrbeit, unter Dielen (Entbehrungen unb in ftrengfter Selbft=

3ud)t gelungen roar, mancherlei neue Probleme 3U löfen, neue 5orfd)ungs=

gebiete für bie beutfdje tDiffenfdjaft 3U erobern.

Hm Ueujarjrstage unternahmen Sdjubot} unb id) eine auf merjrere

(Tage berechnete (Ejkurfion nad) Ujama Kafana, um Plankton 3U fifdjen,

3U brebgen unb überhaupt ber nieberen 5auna oes Sees unfere Hufmerk=

famkeit 3U roibmen. U)ir natnnen nur einige roenige £eute 3um Hufridjten

ber Seite, jeber einen Bor) unb aufjerbem einen Kod) mit unb konnten fo bie

Hnnef)mlid)keiten bes ungegarten Hufentl)altes ol)ne bie unbequemen Be=

gleiterfdjeinungen genießen, bie bie ITTitnab-me einer Kararoane ftets im

(Befolge t)at.

U)ir beibe befudjten aud) oon rjier aus einen ©rt oon gan3 befonberem

3ntereffe, nämlid) Katroe, bas an einem fal3reid)en Binnenfee gelegen unb
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Dom Hlbert (Eöuarb=Sec nur burd) eine fdjmale, [teil aufragenbe £anbenge

getrennt ift. Überrafdjenb wirkt 6er Anblick, ben ber (Drt geroärjrt, roenn man

irm, über bie t)ot)e ttefyrung r/inroegfdjreitenb, plötjlid) erblickt. Das auffällig

roeinrot gefärbte EDaffer befmte fid) roie ein Blutfee 3U unferen 5ufeen aus.

Die blaue 5ärbung bes Fimmels, non bem roten TDaffer burd) bie gelben

Sanbbünen getrennt, malte uns ein fo kontraftreidjes Bilb r>or Rügen, roie

man es roobj fonft kaum roieberfinben bürfte.

Der Hlbert (Ebuar6=See bei Hjama Kafana.

Der tDaffergefyalt biefes Sees ift gegen frütjer errjeblid) gefunden.

Dies konnte fofort an ben Sal3abfonberungen festgestellt roerben, bie oiele

ITTeter b,od) ringsum bie Ufer bebecken. Seine (liefe beträgt nidjt einmal

einen ITTeter. Diefer Rückgang fdjeint mit ber ftetigen IDafferabnatnne bes

Hlbert (Ebuarb=Sees in 3ufammenf)ang 3U ftefyen, roeil beibe Seen burd) unter*

irbifcfje 3uflüffe oerbunben finb. Da öer Boben bes Sal3fees bebeutenb t)öl)er

liegt als ber bes Hlbert (Ebuarb=Sees, fo bürfte feine gän3lid)e Hustrocknung

in abfeb-barer Seit 3U erroarten fein. Durd) ben ftarken Rückgang unb burd)

bie ftänbige Derbunftung feines tDafferfpiegels finb auf bem Seeboben ftarke

ITieberfd)Iäge angereichert roorben, bie fid) im £aufe ber 3eit 3U einer bicken
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Sat3krufte oerbidjtet fyaben. Die Sal3gerainnung gefd)iet)t nun einfad) fo,

ba^ ftänbig eine Rn3af)l £eute, gän3lid) unbekleibet, im EOaffer umberroatet,

um bas Sal3 com Boben ab3ulöfen. Diefes roirb in fdjlittenartige Boote

oerlaben, bie oon anberen Arbeitern roieberum an £anb ge3ogen roerben. f}ier

greifen kräftige Hrme 3U, um bie ein3elnen Stücke r)eraus3ur)eben unb 3um

Trocknen in meterrjorje Pnramiben auf3uftapeln. Stark oerkleinert roirb bas

Sat3 in frr ob,gebeckte Scfmppen oerftaut, bis es 3um Derfanb gelangt 1
).

Sal3pi}ramiöen bei Katroe.

flud) folgenbe tTTetrjoöe finbet Hnroenbung. 3u beiben Seiten eines

kleinen (Brabens roerben burd) flufroerfen oon £er)m unb Sanb runblidje,

brei bis fünf ITteter im Quabrat fyaltenbe fladje IDannen gebilbet. Diefe

roerben mittels einer Kelle ober mit ber fjanb oom (Braben aus etroa fuftfyod)

mit IDaffer angefüllt. Die Kraft ber Sonne Iäfjt biefes in ben Abteilungen fo

fdjnell oerbunften, bafo nad) Derlauf oon fecr/s ilagen nur nod) bas übrig

gebliebene Sal3 ben Boben bebeckt. Das auf biefe IDeije geroonnene Sal3

x
) (Eine flnali)|e bes tDaffers r>om Katroc=Sec geben fl. pappe unb t). B. Ridjmonb

im 3oum. Soc. (Er/cm. 3nbujtrt) 1890. Danad) ift bas buvd) üerbunften aus bem

Katroe=Scc geioonnene Sal3 ein ftarfc mit <5laubcrja[3 unb in geringerem Tttajje aud}

mit Soba be3ro. Biharbonat nerunreinigtes Kodjja^.
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ift meiner unb feiner als bas com Seeboben losgebrochene unö ftefyt öar)er

aud) rjöfyer im Preife. Die Quantitäten, öie fo gemonnen roerben, finb gan3

bebeutenbe unö oerforgen ntdjt nur einen großen tTeil äentralafrikas, fonbern

finben ifjren IDeg fetbft bis 3ur IDeftnüfte bes Diktoria=$ees, bis (Entebbe

unb Bunoba.

Da Katroe, roie aus bem oben gefcbjlberten fyerüorgerjt, ein ®rt oon

rjofyer roirtfdjaftlidjer Bebeutung ift, fo mürbe man fid) balb über bie £age

IDannen 3ur (Beroinnung Don $0(3. Katroe.

bes 30. £ängengrabes, ber bjer unmittelbar oorübergefjt unb bie (5ren3e

3tr>ifd)en bem engtifdjen (Bebiet unb bem Kongoftaate bilbet, uneinig. Dor

ber Huffinbung biefes mertoollen planes lief ber ITteribian unange=

fod)ten öftlid) an ib,m oorüber, fo öaft feine 3ugeb,örigReit 3um Kongoftaate

aufoer allem Sroeifel ftanb. tlad) feiner (Entbeduing aber geroann man

im englifd)en Kotoniatamt bie Über3eugung, bafc f)ier 3roeifeltos ein

fdjroerer Dermeffungsfefyler oorliege. Unb es gelang aud) einem gefdjicRten

Hftronomen, ben £ängengrab roeftlid) Katroes 3U oerfcbjeben, fo bafo biefes in

bas englifdje (Bebiet fiel. Hun ftiegen aber roieberum bei btn Belgiern be=

redjtigte Sroeifel über bie Richtigkeit ber legten Dermeffung auf. So rourben
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öenn 3ur enbgültigen 5eftfteltung eine belgifdje unb eine engtifdje Kommiffion

abermals bjnausgefanbt, bie gerabe in ben {Tagen unferer Rnmefenfyeit ifyre

Rrbeit beenbeten. Diefe beiben Kommiffionen fyatten ifyren Sit} bereits roeiter

nad) Rorben an ben Semliki oertegt, bod) roar es uns nod) fpäter oergönnt,

in beiben £agern, kur3 beöor bie Ferren in ifyre Heimat 3urückkeb-rten, einige

{Tage aufs liebensroürbigfte bargebotener <5aftfreunbfd)aft 3U »erleben.

3etjt liegt bas RTonopol ber Sa^ausnutmng in ben £)änben bes

Sultans Kafakama Don {Toro, bod) bürfte bie Regie nad) enbgültiger 5e
f
I=

legung ber nationalen Sugefyörigkeit Katmes in gefdjicktere £}änbe über=

gefyen.

flm 5. 3anuar kehrten roir nad) Kafinbi 3urück, roo in gemein=

famer Beratung bie Rrbeitsgebiete für bie nädjften RTonate beftimmt tourben.

Danad; follte ^enanornsbi öftlid) um bzn Rumen3ori fyerumgreifenb {Toro

unb Unrjoro berühren, Raoen mürbe beauftragt, 3U Spc3talftu6ten füb=

Iid) oon biefem ©ebirge in bas (Bebiet ber R)afongora 3U gefjen. D)ir anberen

gebadjten 3unäd)ft gefd)loffen bem £aufe bes Semliki bis Beni 3U folgen,

fjierauf füllten uns bie RDeftftänge bes Rurr>en3ori fomie bie ©ftränber bes

grojjen Rrmalbes, bie bis faft nad) Beni bjeranreidjen, ein neues Sorf^vmgs^

gebiet eröffnen.

(Brojje Sammlungen maren in ben legten {Lagen etikettiert, gebucht

unb 3um Derfanb oerpackt roorben. (Segen 100 £aften lagen in Kafinbi

bereit. Die b,eimkeb,renben {Träger, bie neuen Proötant fyeraufgefdjafft fyatten,

mürben 3um {Transport unferer Sd)ät}e nad) bem Diktoria=See öermenbet.

Rnb als bie ftattlidje Karawane in ber {Talfenkung oerfdjrounben mar,

wanbten mir uns norbmärts auf neuen R)egen neuen 3telen 3U.



VIII.

Durd) öas SemliW=£aI 3U öen (5oIö=

felöern oon Kilo.
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Derpflegung bringenbe Eingeborene.

VIII.

Durd) öas $cmliki=tEaI 311 öen (Bolöfelöern üon Kilo.

Der erfte tTTarfdjtag im neuen 3afyr e für/rte uns öurd) Hka3tenroäI6er,

in öenen fid) oiele frifdje (Hefantenfär/rten fanöen. Dann ging es roeiter

über rjofye romantifdje 5ebspartien bis nad) Karimi an öen Semlißi, roo roir

überfe^ten. Bei öiefer ©elegenrjeit paffierten roir 3um fedjften ITTale auf

unferer Reife öen Äquator. Denn abgefebjen oon öer Sdjiffsreife auf öem

inöifdjen ®3ean, Ratten roir nod) auf öem Diktoria=$ee 3roeimaI (Belegenrjeii

gehabt, ifjn 3U nreu3en, unö aud) unfere Streifereien oon Kafinöi aus b/atten

uns 3roeimal über öie £inie geführt.

Hm folgenöen (Lage rouröe öas £ager bei öer ITtiffionsftation St. ©uftaoe

aufgefdjlagen, roo roir oon öem Pere superieur ^arinellt febjr gaftlid) auf=

genommen rouröen. Diefe junge, feit etroa 3af)resfrift beftefyenöe TTtiffion

batte erft Rür3iid), nadjöem ein orkanartiger Sturm fie öem (Eröboöen gleid)=

gemadjt bitte, nidjt 3U it)rem Sdjaöen, ifyre IDieöererftefyung gefeiert. Denn

öie aus ITTatete konfluierten Käufer foroie öie Kapelle madjten einen äufrerft

roob/Igepflegten, fauberen üinörucR. Diefer rouröe öurd) öas fnmpatrjtfd)

berüfjrenöe Auftreten öer geiftlidfen Beamten nod) oerftärRt, öie cor allem

roegen ifyrer ttid)teinmifd)ung in politifdje Rngetegenrjeiten fid) öer befonöeren

Hd)tung öer Kongolefen erfreuen.

3n unferem nädjften £ager Sambia erwartete uns nad) einem Iang=

reeiligen unö redjt beiden ITTarfdje öurd) 3iemlid) ftadjes (Belänöe, in öem
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roeite, Ror/lfcfyroa^e Rbbranbftellen oon Derfyeerenben 5euerbränöen er3äf)lten,

bie oöllig überrafd)enbe, aber um fo erfreulichere Begegnung mit einem

liebensroürbigen Reifenben, bem öfterreicrjifd)en Ejufarenrittmeifter drenbt,

ber über 5*- Portal 3U 3agb3tr>ecken hjerh.er marfdjiert mar. Unb ber

13. 3anuar 3eigte uns fd)on oon ferne bie [auber ausfefyenben Käufer oon

Beni auf einem plateauartigen E)ügel oon größerem Umfange. Dorr/er aller=

bings galt es nod) bei großer fji%e Diele tiefe Sd)lucb
1
ten 3U paffieren, bie

eine roeite (Brasfteppe burcbjcrmitten. Diefe 3eigte botanifct) infofern ein neues

OStt-4

* * Mßk-dL^t.

„fi**

*

AU*

Beni.

Bilb, als fie faft ausfdjliejjlicb, mit roeit auseinanberfter/enben Boraffus*

Palmen beftanben mar. — Diele neue unb alte Büffel= unb (Elefanten=

pfabe oerrieten aud) hjer bie Häufigkeit biefes IDilbes.

3n Beni empfing uns an ber Spitze ber Kompagnie ber Diftriktscr/ef

Commandant superieur Derd)e mit ben Ferren feines Stabes, bie itjren 3n=

fpektionsaufenttjalt bis 3U unferem (Eintreffen freunblidjerroeife ausgeber/nt

fjatten. Denn ber Poften ger/ört nod) 3um Diftrikt bes Ruffifi=Kirou unb 3U

berfelben 3one roie Rutfdjuru. Diefe unterftanb bem Kapitän Baubelet,

roäfyrenb als Chef de secteur Kapitän Benaets feines Hmtes waltete.

Der poften ift nächjt bem beutfdjen poften Kiffenji am Kirou=See

roobd ber anfpredjenbfte, ben mir oon 3nnenftationen berür/rten, unb fdjon

bie IDar/l feiner £age 3eugt oon Sorgfamkeit unb ©efdjmad*.

Der aus ber (Ebene bes 3entralafrikanifd)en (Brabens fanft empor=

fteigenbe plateauartige £)ügel, auf bem Beni erbaut ift, roirb an feinem
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IDeftranbe Dom grojjen, bis an ben Ubangi Ijin fid) ausbefynenben IDalbe be=

rüfyrt, roärjrenb ber Süboftfyang fteil 3um Semtiki abfällt, ber fid) in ftarber

Krümmung in einer Durdjfcrmittsbreite r>on etroa 100 m bidjt unterhalb bes

Poftens enttangroinbet. fjübfdje, roeijggetündjte Käufer üerteifyen bem (Drte

etroas S^unM^S/ ein (Einbrud*, ber burd) einen roeiten, freien piatj,

auf bem bie blaue S^gge m^ &em gelben Sterne mer^t, rtod) err/ör/t

roirb. hinter bem (Bebäube ber tTTeffe err/eben fid) geroattige Hefte einftiger

5ät)re bei Beni.

IDalbr/errtidjfeeit. Die Käufer oerbinben faubere, oon Bananen eingefaßte

IDege.

Die ttieberlaffung ber Belgier in ber (Begenb um Beni fyerum ift nocfj

jüngeren Datums unb bar/er nod) bebeutenber (Enttoidiiung färjig. Unbot=

mäftigkeiten ber (Eingeborenen tragen oor allem bie Scfjulb baran, bajj biefe

fruchtbare (Begenb erft fpät erfcrdoffen roarb. Das fdjtedjte (Beroiffen ber

Benölkerung, bie bei jebem (Erfdjeinen ber Belgier in bie Berge entroid),

madjte jeben 5ri^ens= unb Rnnärjerungsoerfud) 3ufd)anben. (Erft im £aufe

bes 3ab,res 1907 ift es gelungen, ein3elne Dorffdjaften 3ur Rückner/r in

irjre rjeimat 3U beroegen, roo man fie gut betjanbelte unb fie oon ber <Brunb=

Iofigneit ir/rer 5urd)t über3eugte. Dies Beifpiel 30g anbere £eute nad), unb
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fogar mätjrenb unferer Rnroefenrjeit konnten mir f)ier unb bort roieber

blütjenöe Bananenfelber entftefjen fefjen unb aud) fleißige Rdterbeftellung

beobadjten. hinter ben Ranbbergen aber fitjen nod) Diele Häuptlinge, bie

jebs (Europäertjerrfdjaft ableugnen unb mit Red)t als fetjr gefäfyrlid) gelten.

IDenn aud) biefe Häuptlinge 3ur £ages3eit Raum 3um offenen Angriff über=

ger)en mürben, fo erfahrneren fie bod) burd) irjr Derfjalten bie Kultioierung

bes £anbes aujgerorbentlid). Denn gan3 abgefetjen baoon, baft fie bie frieb=

Iidje Beoölkerung 3um Ungefjorfam aufrei3en, eni3ier)en fie bem £anbe eine

nid)t unbebeutenbe fl^ab,! oon Crägern unb Rrbeitern.

(Eine breite Kararoanenftrafte oerbinbet Beni mit bem poften lTtamambi

am Rruroimi, roo fie in bie grojje Route 3rumu=$tanlei)t>ille (am Kongo) ein=

münbet. Unb biefer birekte Derneb,r mit bem größten R)affertDege 3entral=

afrißas oerfdjafft ber Rieberlaffung eine ert)öf)te Bebeutung. — Der freie

kommer3ielIe Derkeljr allerbings ift, roie überall im Kongoftaate, infolge ber

erfdjmerenben Bebingungen aud) b,ier ein äujjerft geringer. Daft inbes niete

Hänbler, tjauptfädjlid) 3nber, bie Dorteile bes narjen DDalbes 3um Schmuggel

ausnützen, ift bei feinen Riefenbimenfionen unb ber hieraus ermadjfenben un=

3ulänglid)en Kontrolle felbftoerftänblid).

Beni ift ftarfe militärifd) befet^t. R)ät)renb unferes Rufentt)altes bort

rourbe fein* eifrig eje^iert. Bereits um früh, 6 Ufjr fdjmetterte bas Signal

3um Rntreten über bie fülle (Begenb baf)in. Ruf bies Signal fammelte fid)

aber nid)t nur bie Kompagnie 3um täglictjen Dienft, fonbern es erfdjienen

aud) alle männlidjen unb meiblidfen Rrbeiter bes Poftens, etroa 3roetl)unbert

an ber 3at)l. U)är/renb bie Gruppe bann 3um Dienft antrat, rourbe r>om

Chef de poste ber Rrbeitermannfdjaft bas Penfum bes Cages übermiefen.

Bei bem Rppell ging es fef)r ftrenge 3U. Die Rnroefenfyeit eines jeben mürbe

burd) Ramensaufruf kontrolliert. Unentfdjulbigtes 5ef)len rourbe beftraft,

kam aber nur feiten cor. — Um 8 Ub,r fanb für bie Solbaten eine Paufe

ftatt, mätjrenb roeldjer fid) bie (Europäer 3um 5rüt)ftüdi in ber RTeffe 3u=

fammenfanben. Das 5™l)ftücn ift afrikanifdjen Umftänben angepaßt unb

befteb,t aus Kaffee ober £ee, Brot unb Butter, Kaltem Ruffcrmitt, 5rüd)ten

unb Käfe.

Rad) Beenbigung bes Dejeuners mürben bie militärifdjen Übungen,

benen id) öfters beimob,nte, bis etma 1 1 Utjr fortgefe^t, morauf bie RTittags=

paufe eintrat. — Um 1 Ub,r fanb bas Diner ftatt, 3meimal burd) ein

Signal angefuinbigt. Rber bereits um 2 Ufjr ertönte oon neuem ber
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Ruf 311m ttacb.mittagsappell. tDieberum trat öie Cruppe unb bie ge=

famte Rrbeitermannfd)aft 311m Dienft an. Der Hacfjmittagsbienft cnbigte um

4 Ufyr. Oftmals mürbe bann bes Rbenbs nod) 3U einem britten Hppell

angetreten, bei bem öie £eute in beliebigem Hn3uge unb meift mit bem

tnpifcfyen Kongojtrofyrmt auf bem Kopfe erfcbjenen. hierbei rourben Kleiber,

Kongo=SoIöat oom IteEe.

Scrjufye ufro. nadjgefefyen, £öfmung ober Derpflegung oerteilt. Dor bem

Signal 3um Souper, öas um 7 Ufyr eingenommen mürbe, pflegten fid) bie

(Europäer 3U einem 3tr>anglofen flbenbfd)oppen im f)aufe bes Chef de poste

3U Bereinigen. Den Hbenb befdjlofj oft ein Ködert auf bem nor3ügIid)en

(Brammopr/on bes italienifdjen Hr3tes Dr. HTortula, bas mehrfach, bei h,err=

liebem DoIImonbfdjein auf bem freien piafe, oor ben Käufern ftattfanb. ITTit

feinen rjeimatlidjcn Klängen toecRte es mandje (Erinnerung oergangener Cage
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unö lieft öie(Beöanken roeit bjnausfdjroeifen 3U öenen, öie jetjt in kalter R)inter=

3eit bei raufdjenöen 5 c ften unö meb,r ober minber anregenben (Befellfdjaften

bie konoentionellen „Dergnügungen" öer Saifon öurd)3ukoften rjatten. IDie

rcenig beneibete id) fie ! IDie oiel 3ufrieöener madjte mid) bie Hufgabe, bie

id| mir felbft geftellt rjatte ! IDie beglückte mid) ber (Beöanke, öurd) (Er=

fdjliejjung neuer (Bebiete unb burd) bie 5orf*ungen meiner ITTitarbeiter

Pofitioes roirken 3U Rönnen, £ücken in ber IDiffenfdjaft aus3ufüllen unb be=

ftänöig meinen (Befid)tskreis erroeiternb bie törichten Richtigkeiten öes all=

täglidjen £ebens 3U oergeffen

!

©jtlid) Beni ragt t)od) öie getoaltige Bergmaffe öer Ruroen3ori=Kette

empor. Dod) nur feiten geniefot man öen Rnblicft ber mächtigen (Bletfdjer.

tlur einmal mar es mir bei Cagesanbrud) oergönnt, bas großartige Sd)au=

fpiel 3U erleben unb öie gletfdjerbeöeckten ^äupter ber impofanten Kette

in ooller Klarheit 3U fdjauen. Unb als öann bie Sonne am Ejori3ont empor=

ftieg, mürben ib/re Strahlen 00m (Eis öes (Bletfdjers aufgefangen unö bradjen

fid) öort in gan3 pracfjtöollen, ftänöig med)[elnöen ^arbenfpielen. — Dod)

als ferjäme fid) öie tlatur öiefes neckifdjen Spiels irjres £ieblings, 30g fie

leife öen oerr/üllenöen Sdjleier toieöer cor unö rjeröidjtete irjn immer merjr,

bis öie (Beftalt öes Berges öem Rüge öes Befdjauers toieöer fdjattenr/aft

entrückt mar. Dafj mir öen Berg roenigftens ab unö 3U einmal nod) erblicken

öurften, oeröankten mir öen immer ftärker meröenöen Regenfällen, öie in öer

testen R)od|e in molkenbrudjartigen Schauern täglid) auftraten.

So fegte am 17. 3anuar, roärjrenö mir beim 5rüb,ftück in öer ttteffe

fajjen, gan3 plök,lid? mit r>ert)eerenöer (Bemalt ein Ijagelfturm über öen (Drt

öabjn, öer alle Seite umlegte, öie jungen Bäume bis faft auf öie (Eröe nieöer=

bog, öie JDipfel öer Papaia=Bäume x
) rafierte, Äfte unö Blätter 3U Boöen

marf unö eine Rn3at)l Bananenftämme umbrad). (Berööfmlid) finö öiefe

elementaren Raturereigniffe in Rfrika nur oon Rur3er Dauer, unö fo be=

Iadjte aud) öiesmal öie Sonne nad) kaum einer Diertelftunöe öie Derroüftungen

öes Sturmes.

Rm folgenöen Gage brad) unfere gan3e djpeöition in Deriters Be=

') Der papoia= ober ITtelonenbaum trägt grünlidje, runbe 5rücf/te in (Bröfje einer

Kohosnufj, beren roob,lfd]Tnedienbes gelblidjes 3nnere, mit bem Cöffel herausgeholt, als

bejonbere Delifcateffe gilt.
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gleitung 311 einer Die^etjntägigen (Erkurfion in bie öftltdjeu Ranbpartien

bes großen Urroalbes auf. ttad) einem kiu^en ITTarfd) am erften Cage,

be3ogen roir am 3roeiten ein fdjon tief im EDalbe gelegenes £ager in bem

Dorfe bes Häuptlings ITTuera, 5er aber abroefenb roar. ITTit gefpannten

(Erwartungen orangen roir in bas ger/eimnisoolle

Dunkel biefes unenblidjen Urroalbnomplejes ein.

ÜOar bod) unfere ptjantafie nod) coli befdjäftigt

mit ber £ektüre berühmter ttTänner, bie roie

Stanlen, IDifmiann u. a. in packenber Darftellung

bie Sd)önt)eiten, aber aud) bie Sdjrecken ber

tTTärfd)e burd) bas £aubgeroirre gefdjilbert rjatten.

Hun rjat freilid) feit jener Seit bas IDanbern

burd) ben Urroalb feine Strecken oerloren, aud)

roaren roir burd) bie Kenntnis anberer größerer

JDalbpartien etroas ernüchtert, immerhin aber

übten bie erften Sage bes Aufenthaltes bod) roieber

ben oollen 3auber einftiger pi)antafie auf uns

aus. D';efe Ir/rifdjen (Empfinbungen rourben inbes

balb burd) beftänbig roadjfenbe roiffenfdjaftlidje

Jntereffen abgelöft.

3e tiefer roir nämlid) oorroärts brangen,

befto größer rourbe bas Glücken unferes Bota=

nikers. Denn er fanb eine 5I°ra » öte »on ber

uns bisher in ben IDalbgebieten bekannt ge=

roorbenen oollkommen abroeidjt. ßud) 30oIogi=

fdjen ITeuigkeiten, infonbertjeit kleinen Dögeln unb

nieberen Vieren begegneten roir oiel. Dennod)

fanb Scrjubotj merkroürbigerroeife aud) 5ormen
/

befonbers in ber (Drnis unb unter ben Sd)metter=

lingen, roie er fie trotj irjres ausgefprodjen roeft=

lidjen (Etmrakters bereits in ben öftlidjen tDälbern

unb auf ber 3nfel Kroibfdjroi im Kirou=See beobachtet fjatte. (Es entfaltete

fid) bar)er balb eine rege unb erfolgreiche Sammeltätigkeit unb non allen

Seiten roarb roertoolle Beute eingebracht.

Hm britten (läge unferes Aufenthaltes erfd)ien enblid) aud; ITTuera

felbft. UOir rjatten fein (Erfdjeinen fdjon mit Ungebulb erroartet. Denn

Pygmäe (Urtoalb=c>toerg).
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es lag uns fefyr baran, mit 6en IDambutti, ben ed)ten Pygmäen, beren

Derbreitungs3one bjer beginnt, 5u^un9 3U bekommen. Da ber bjer in 6er

llärje Ijaufenöe Stamm ITTuera unterftanb, fo roaren roir auf feine fjilfe

angcroiefen. dr erklärte fid) aud) bereit, bie Sroerge b,eran3ur)olen, unb tat=

fädjlicb, erfdjienen am folgenöen RTorgen ifyrer fünf. Da bies unfere erfte

Begegnung mit bem äujjerft merkroürbigen lTTenfd)enftamme unb aud) bie

erfte Berührung biefer Pngmäen mit IDei^en roar, fo betrachteten mir uns

gegenfeitig mit ungeteiltem 3ntereffe. 3d) fyabe bie djarakteriftifdjen (Eigen=

Spieen (unten) unö Bart (oben) non (Biftpfetlen ber pngmäen.

fdjaften ber Pngmäen, ifyre (Bröfrenoerr/ältniffe unb itjr Rusfer/en bereits bei ber

Befpredjung ber Batroa öes Bugoie=tDalbes gefdjilbert, fo erübrigt es fid),

fyier nochmals näfyer auf biefetben ein3uger)en. ITur roenige Bemerkungen

feien nod) geftattet. (ban^ auffallenb ift bie f)elle 5ärbung ber fjaut, bie, ab*

gefeben oon ber Kletnrjctt ber £eute, fofort bie StammesDerfdjiebenrjeit

mit ben Batroa oon Bugoie augenfällig beroortreten Iäfjt. — Die pr/gmäen

finb oon gebrungener, kräftiger Statur. 3fyre Htuskulatur ift ftark ent=

roickelt, ber Kopf gerunbet, bas t)aar kur3 unb gekräufelt. Rus gut=

mutigen (Befidjtern, in benen bie breite ttafenrou^el djarakteriftifd) ift,

flauen grofte intelligente Rügen. Die Kleibung beftefjt aus einem Sd)ur3 oon

grauem, neuartigem Rinbenftoff, ber aus bem Supa=Baume geroonnen roirb.

Sie roirb burd) ben Spalt ge3ogen unb um bie Ruften oon einem (Bürtel aus

Baft gehalten. TTTebrmals far)en roir aud) (Bürtel aus bem $cü bes (Dkapi.
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Hls Bewaffnung tragen bie EDambutti Pfeil unb Bogen unö einen

killen Speer. Die Spieen öer tDaffen finb, entfpredjenb ifyrer Derroenbung

3U Kriegs= ober 3ag&3roecken, aus (Eifen be3ro. aus t)ol3 gefertigt. Sie

roerben r>on ben ITTännern felbft gefdjmiebet ober gefdjnitjt unb finb alle mit

Pflan3engift oerfeljen. Das (Bift biefer Pfeile entftammt nad} ben Unter»

[ucrmngen bes Dr. Tftai Kraufe com £)t)brotf)erapeutifd)en 3nftitut 3U

Berlin einer StropfyantfMs=Rrt — roatjrfcfjeinlicr) hispidus ober kombe, nidjt

tDambutti=tDeiber in Salambongo.

gratus. Had) (Entfernung bes (Biftbelages 3um Sroedke ber Unterfudjung

entbe&te man, bafj bie £eute btn Pfeil 3irka 3 cm oon ber Spitze eingekerbt

rjaben, um ein Hbbredjen ber giftigen Spitze in ber IDunbe 3U be=

günftigen. Das (Bift ift fcfynell roirkenb unb töblid), roenn es nid)t gelingt,

bie Spitje bes Pfeiles red)i3eitig 3U entfernen unb bie EDunbe aus3ufaugen.

Selbft großes EDilb erliegt ber ttMrkung ftets; je nad) bem «Eintrittspunkt

bes Pfeiles roirb bas Derenben meb,r ober minber formell uad) ber Der=

rounbung erfolgen.

Die EDeiber finb oon abfd)reckenber E)äJ3lid)keit. 3n (Bröfte röie 5<*rö ß

gleiten fie ben ITTännern. (Betegentlid) finbet man aud) bei irmen burd)

bie tippen ge3ogene, bünne Kupferringe, an benen eine Kaurimufdjel

fyängt, als Sdnuuck. Die Kteibung ift meift nod) primitioer, roie bie irjrer
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(Bebieter, öenn 6er Sd)ur3 oerkleinert fid) oft 311 einem kaum fid)tbaren

Dreieck.

Die Kinöer, öie gan3 nadienö gefyen, roeröen auf 6er Fjüftc ber tTturter

fitjenö getragen, unterftü^t oon einer mandjmal gan3 öünnen Sdmur, öie

über öie Sdnilter öer ITtutter läuft un6 oft öurd) tiefes (Einfcfmeiöen in öen

roeicrjften Körperteil manchem kleinen IDurm iämmertidje üränen öer Qual

entlockt.

PqgniäctvlDeib. Kongo=Urroa[ö.

5e|te tDorjnfitje kennen öie IDambutti nid)t. Diefe roeröen je nad)

£aune oöer nad) öen jagötidjen Derr/ältnijfen geroedjfelt, aber niemals

aufterrjalb öer tDalögre^e oerlegt. Die glitten roeröen forglos unö flüdEjtig

aus £ianengerüft fjergeftellt unö mit Blätterroerk überöadjt, öas kaum öem

einöringenöen Regen ftanötjält.

3roifd;en öiefen Ejütten fpielt fid) öas £eben öerjenigen ab, öie nidjt

öer £ieblingsbefd)äftigung öes gan3en Stammes, öer Räuberei, 6em Dieb*

ftabj oöer öer 3agö, nad)ger)en. Die 3U rjaufe bleibenöen betreiben aud),

toie erroäbmt, etroas Sdjmieöekunft.
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3m Dorfe bes ITTuera trennten rotr uns öon 6en beiöen Biologen,

bie ir)re Sammeltätigkeit an ber Strafe fo^ufetjen roünfd)ten. Denn 6te

kleinen Dögel, Schmetterlinge ufro. finb bort häufiger 3U treffen, als im

iDalbe felbft. EDir tjaben aud) fpäterr/in bei bem roodjenlangen tTTarfd)

burd) ben gef)eimnisöolIen U)atb ftets bie Beobachtung gemadjt, bafo bie

Ränber ber Strafen unb bie £id)tungen, auf benen beroob/nte Dörfer ftanben,

am meiften oon ber gefieberten EDelt belebt roaren. flud) bie Beobachtungen

UrtDaIÖ=3tDerge im £agcr.

unb Sammtungen bes Botanikers rourben burcf) bie Überfid)tlid)keit bes ©e=

länbes erleichtert.

IDiefe, Deriter unb id) be3ogen mit ben Sroergen ein £ager mitten

im tDalbinnern, fernab oon jebem menfd)lid)en Derkefn*, unb jtreiften mit

irmen ad)t clage lang kreu3 unb quer burd) bas Dickidjt. ©f)ne bie Be=

gleitung ber Sroerge roäre bies nid)t burd)füb,rbar geroefen, ba bie einige

Kommunikationsmögtidjkeit in ben fid) forttr>äb,renb kreu3enben frifdjen

unb alten (Hefantenpfaben beftebjt, bie einem tDeiften balb febe (Orientierung

unmöglich, madjen.

EDir befanben uns t)ier fd)on, roie rotr burd) $ragen Ijatten feft=
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Okapi Johnstoni.

[teilen Rönnen, in ber Derbreitung$3one bes ©kapi. Dem £ejer voixb ber

Harne biefes eigenartigen Säugetieres nid)t mer/r unbekannt fein. (Erft

oor toenigen 3ar/ren roar es einem in belgi[d)en Dienften jterjenben Skanbi=

naoier, bem £eutnant (Erikjon, gelungen, bie (Erjjten3 eines anti!openäb,nIicf)en

größeren Cieres fefouftellen, bas oon ben tDalbberöor/nern ©kapi genannt

rourbe. (Es glückte ifjm aucr), ein 5^11 besfelben 3U erbalten. Durd) Dermitt=

Iung bes allbekannten, langjährigen (Bouoerneurs oon Uganba, Sir fjarrt)

3or/n|ton, gelangte bann bies $ett nad) £onbon, reo es buref) (eine abfonber*

Iicr)e 5orm unb 3eicrmung unter ber ©eletyrtenröelt ungeheures fluf|ef)en

erregte. Balb barauf ging es für einen fjotjen preis in ben Bejitj bes (Eringf)=

llTufeums über.



©fectpi.

rtad) einem (Bemälbe non ID. Kultiert.





(D&apw$ette.

3n öer ITTittc Itnfts 2 (Bürtet aus ©ftapi^aut.
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Beffer als alle Befcfjreibungen es oermögen, gibt ein Bilb bie (Eigenart

öiefes Bieres roieber, bas Kufmerts EITeifterrjanb bem oorliegenben Budje

[Renkte. Die auffallenbe Streifung öer £äufe, bie £änge bes l}alfes, ber

rjob,e EDiberrift unb bie 5ärbung bes Kopfes können als f)auptfäd)lid)e

(Eb,araktermerkmale gelten. Seine EDiberriftfjör/e entfpridjt öer eines ftarken

Rinbes.

Das ETTerkroürbigfte aber ift, bafo in einem (Bebiete, bas feit über

20 3ab,ren unter europäifdjer Hjerrfdjaft fterjt unb in bem über 1000 EDeifte

roor/nen, fid) ein großer Säuger oon fo auffälliger 5orm b\s cor kur3em

t)at oerborgen r/alten können. Unb biefer Umftanb mag roob,l aud) ben

Scrjlufc, 3ulaffen, bafj bie (Erforfdjung bes ungeheuren, mehrmals bie (Bröfte

Deutfdjlanbs umfaffenben EDalbkompIejes nod) keinesroegs abgefdjloffen ift.

Die (Erlegung bes ®kapi burd) einen (Europäer kann nur burd) einen

3ufall gelingen. (Eine frjftematifdje Derfolgung biefes überaus fdjeuen Bieres

bürfte oöllig 3t»edilos fein. Die unburd)brtngltd)e Dicfjttjeit bes EDalbes,

bie dritte ber fdjroeren Sd|ub,e, bas nid)t 3U oermeibenbe (Beräufd) beim

flnftreifen ber Kleibung an bas £aub roirb bie Bemühungen eines euro=

päifcrjen 3äQcrs roob,l ftets oereiteln. Die Sdjroierigkeiten roerben am beften

baburd) gekenn3eid)net, oafo im 3ab;re 1905 ber britifdje ITTajor poroell

(Eotton roeiter roeftlid| bei ITtakala 6 ITTonate im Urroalbe fpe3iell ber <Er=

tegung bes ®kapi roibmete unb nur ein Hier — burd) bie Pngmäen ert/ielt.

(Er rjatte aber roenigftens bie Genugtuung, ben Rnblick bes erfefmten EDilbes

unmittelbar nad) feiner (Erlegung 3U genießen, roorum irm b/eute {Eaufenbe,

beneiben.

Aud) unfere Hoffnung, bas ©kapi cor bas Rofyr 3U bekommen, fank

rapibe, fobalb roir einen (Einblick in bas fcbjer unergrünblidje (Beroirre bes

EDalbbidticfjts getan rjatten. Eöir fab,en balb ein, bafo ber Rnblick eines

burd; bie 3roerge erlegten Hieres unferen (Er)rgei3 roürbe beliebigen muffen,

unb festen bab/er alle Ijebel in Beroegung, roenigftens bies 3U erreichen. Das

Derfprecfjen oon Backfdjifd) in fdjroinbelnber £)öb,e fpornte bie EDambutti bann

aud) 3U größtem (Eifer an. (Tagelang ftreiften fie allein burd) ben EDalb.

5äb,rten rourben 3roar gefunben ; ber fo fer/r erhoffte (Erfolg aber blieb aus,

Die EDambutti jagen bas (Dkapi meift 3ur Rege^eit. Sie fudjen fid)

am tHorgen eine frifd)e ^ätjrte ber ttad)t. Diefer folgen fie bann burd) bick

unb bünn, burd; Blätterroerk unb £ianengefd)linge. Da bas (Dkapi oiel

b,in unb fc-er 3ief)t, fo befjnt fid) bie 3ag& oft tagelang aus. Hur bem faft
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unglaublichen Spürfinn biefer IDilben ift es möglid), an faft unmerklichen,

bem fluge bes (Europäers gän3lid) unfid)tbaren 3eid)en ben IDeg bes feltenen

IDilbes einhalten 3U können. Da bas ®kapt ben Straf)I ber Sonne ängftltd)

meibet, fo finben es bie Jäger im bid)teften Bufd)tr>erk oerfteckt. Saft

immer gelingt es ihmen, lautlos bis auf roenige Stritte I)eran3ufd)leid)en unb

bas rufyenbe IDilb burd) bie gefcfyleuberten ©iftfpeere 3U erlegen.

Die ttamensbe3eid)nung für biefe grofte Rntilope roecbjelt übrigens je

nad) ben (Begenben. ,,(Dkapi" unb „Kroapi" ift bie gebräudjlicbjte, aud)

r/örten roir einmal „Rlabi". Dielfad) rourbe fie aud) „Kenge" genannt.

3n ITtaroambi am ßruroimi 3eigte ic£j einen tTTonat fpäter ben IDambutti eine

farbige Hbbilbung bes Okapi Johnstoni. Sie erkannten biefelbe fofort unb

nannten fie einftimmig ,,Kenge". Der ftusbruck ,,®kapi" unb „Kroapi",

foroie „fllabi" mar bort gan3 unbekannt. Die Ppgmäen bei Beni bagegen

gebrauchten nur bie Be3eid)nung „©kapi" unb ,,Kroapi" unb rouftten über=

baupt keine anbere.

(Es gelang uns in Sinbano, ein gut erhaltenes $tU nebft oollftänbigem

Skelett 3U errjanbeln, in Songola ein roeiteres, benen [ich. in 3rumu noch,

brei r)in3ugefellten. (Es roaren bies bie erften oon einer beutfdjen GEjpebition

r/eimgebracb-ten (Exemplare, flud) ift mir bie (Erjften3 eines 3roeiten Sd)äbels

in Deutfcbjanb nid)t bekannt geroorben.

Über bie £ebensroeife bes ®kapi konnte bis beute erft roenig überliefert

roerben. Hlle Beobachtungen befd)ränhen fid) auf bie 5a ^)r tcn^unoe - &us

biefer roiffen mir, bafo bies EDilb bes ttad)ts 3um trinken an bie Slufrläufe

kommt, bes tlages über aber fid) fdjeu oerborgen r)ält. ITad) ben (Erfahrungen

im Kongo tätiger (Europäer follen mehrfach, aud) Diele 5äb
i
rten 3ufammen,

gleicbjam roie Don einem Rubel r/errüh.renb, aufgefunben roorben fein. IDenn

mir aud) keine (Belegenfjeit gehabt t)aben, biefe Behauptung auf tfyre Rid)tig=

keit l)in 3U prüfen, fo fd)eint bod) jebenfalls bas (Dhapi nid)t fo feiten 3U fein,

roie oielfad) angenommen roirb. Denn öfter fief)t man, mie bereits erroärjnt,

(Bürtel aus feinem $zU gefdjnitten. Rud) ift bas Cier bei jebermann im

IDalbc bekannt.

ITTit bem Hamen ,,Kenge" mürbe aud) oielfad) eine anbere flntilopenart

be3eid)net, bie bem®hapi anföröfre gleichkommt. (Es ift bies bie grofee Streifen*

antilope (Booceros spec), bie überall im Kongo=Urroalbe lebt. Sie roirb fonft

am (Dftranbe bes IDalbes „Soli", am ITTittel= unb Unter=Kongo aber „Bongo"

genannt. Die Kruppe ift bebeutenb roeniger auffaQenb als beim ©kapi. 3um
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toeiteren Unterfdjieb oon biefem trägt fie ein (öefyörn oon etroa 50 cm £)öf)e,

bas auf ben erften Blick öie StammesDermanbtfdjaft mit öcm Bufdjbock ocr=

rät. Das (5ef)örn 3cigt biefelbe eigentümliche Drermng, gehört alfo 3um

tEnpus ber Bufcr)bockgef)örne. — Das 5eH ijt r)ell unb mirb Dom Rücken aus

oon einer Hn3ab,I gleid)laufenber meiner Streifen, äfmlid) roie bei ber (EIen=

antitope, bebeckt. Das (Blück mar uns fyolb ; es gelang uns, aud) oon biefem

IDalbbemorjner eine Decke unb ein Skelett 3U erfyanbeln.

(Eine meitere freubige Überrafdjung mar für uns bie (Ermerbung eines

braunen $elles, bas auf bem Rücken einen oom tDiberrift 3um Oebel

breiter merbenben gelben Stridj 3eigt, unb beffen {Träger oon ben ÜOambuba

„£otji", ben löambutti „DokJ" genannt mirb. — Serner konnten mir unferer

Sammlung bie Decke einer bräunlidjfilbergrau fdjimmernben Rntilopenart

einfügen, bie auf Kingmana ,,Sinbo", auf Kinanbe „Ejaiffuku" fyeiftt, unb

nod) eine fyellbraun gefärbte, bie „RTunfo" genannt mirb. Die beiben letzteren

gehören ber 3mergform an. Beibe mürben als erfte Beifpiete ifyrer Art

einem beutfcf/en RTufeum einoerleibt.

Die breitägige Raft in einem früheren Pi)gmäen=£ager brachte uns

nod] in red)t mübjamen pirfdjgängen einige Affenarten ein, fomie burd)

IDiefe einen (Elefanten, ber nad) feiner minimalen RUgemeinerfcfyeinung

fomie nad) ben Safynftädjen unb bem entmickelten (Elfenbein 3U urteilen, nur

als 3mergoertreter feiner ©attung angefprod)en merben kann. £eiber fanben

Dr. Scrjubok, unb id) am näcbjten Rtorgen nur nod) bie ÖDirbelfäule nebft

bem forgfam abgetrennten Kopfe oor, ba alles übrige bereits in ben Rtagen

ber finbigen IDambutti unb ber Cräger geroanbert mar. Die £änge ber

EDirbelfäute bis 3um Becken betrug nur 112 cm, bie bes Kopfes oom Rnfatj

bes (Elfenbeins bis 3um I)interl)aupt 66 cm bei 43 cm £)öb,e. Die RTafte

bes längften 3af)nes einfd)lief$lid) bes im Sdjäbel befinblid)en Teiles betrugen

78 cm bei 23 cm Dicke am Hustritt aus bem Sdjäbel.

Rlle UMbbemormer unterfdjeiben „kleine" unb „grofje" (Elefanten, Rn=

gaben, aus benen freilief) kein Scrjluft auf Alter ober Raffe ge3ogen merben

kann. 3f)re Rid)tigkeit mirb aber burd) bie auffallenb Dielen kleinen 5äf)rten,

bie man neben ben großen fiet)t, beftätigt.

Um fo bebauerlid)er mar ber RTangel an Seit 3ur genaueren Unterfudmng

biefes intereffanten Problems. Rber gan3 abgefefjen baoon, baf} eine Sid)t

über 20 bis 30 Schritt burd) bas bid)te Unterf)ol3 fefjr erfdjmert ober faft

unmöglid) gemacht mirb, 3roingt bie grofte ttäfye ber (Elefanten bei ben
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ftönbig roecbjelnben £uft|trömungen bes EDalbes ftets 3U einiger Referoe.

ITTtr fdjeinen bie Eöalbetefanten befonbers angriffsluftig. Sie roerben oon

ben JDambutti fetjr gefürchtet unb ein Bredjen in ber ttäfye roirb ftcts oon

irjnen mit eiligem Klettern auf bie Bäume beantroortet. flud) ber erroäfjnte

(Elefant rourbe oon (Oberleutnant oon EDiefe erlegt, als er, or/ne irgenbroie

3m Urtoalö bei Beni.

gerei3t 3U fein, nur auf bie Datierung burd) ben EDinb tjirt, fid) urplötzlich,

auf ben 3äger ftür3enb, biefen faft fd)on erreicht tjatte.

So r/offnungsooll ber Hbftecfjer in ben großen IDatb begonnen unb fo

erfolgreich, er fid) im weiteren Derlauf geftaltet fjatte, fo betrübenb follte er

für uns enben. Betrübenb burd) fd|roere (Erkrankung 3roeier Kameraben.

Sd)on bei tTTuera r/atte EDeif} über Sdjme^en in ber Seite geklagt. Da fid)
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fein 3uftanb 311 Derfdjlimmern brofyte, muftte er, unfähig 3U gefyen, nad)

Beni 3urüdkgetragen werben. E^ter nafjm er bie E)ilfe öes Dr. ITTortula in

flnfprud), 6er einen Rbf3eft, an ber £eber feftftellte. tOeig faf) fid) bafyer ge=

nötigt, ftatt feine fo erfolgreidjen topograpfyifdjen Stubien fortfetjen 3U können,

f tili im Bette liegenb, fid) einer ftrengen Kur 311 unte^ietjen. — 3)enige lEage

barauf erhielt id) einen Brief bes Rittmeifters drenbt, ber fid; Raoens ,, Safari"

3U ben tOafongora angefdjloffen tjatte, bajg biefer von einem Büffel fdjmer

oerle^t in Kafinbi barnieberliege. Raoen war einem angefdjweifeten Büffel

in bie bidjte fltatete gefolgt unb oon biefem auf 5 Sdjritt Diftan3 fo über=

rafdjenb angegriffen worben, bafa ein Ausweichen unmöglich gemefen war.

Das wütenbe ©er rjatte ibm auf feine Körner genommen unb in bie £uft

gefdjleubert; bann fyatte es fid) nochmals auf ben Befinnungslofen geftür3t unb

ib,m mit mäcrjtigen Stöjjen mehrere Rippen 3erbrod)en, oerfdjiebene 5kiftf) s

munben beigebradjt unb bie RTuskulatur feines red)ten Armes breimal burd)=

ftofoen. Seine braoen Askari retteten ibm aus biefer kritifdjen £age, inbem

fie ben Büffel, beinahe über if)m, 3ufammenfd)offen. Unter öer forgfamen

Pflege bes rührigen Dr. tTlortula genafen 3mar beibe Kranke aUmäfylid), bod)

konnten fie an eine fernere {Teilnahme an ber (Ejpebition nid)t öenken. 3n

bes Hr3tes Begleitung kehrten fie bafyer in kur3en ITTärfcrjen 3ufammen über

(Entebbe nad) (Europa 3urück. IDeifc, b,at es hierbei fertig gebracht, trok,

bes unbequemen £iegens in ber Hängematte, bie Routenaufnafjmen bis

(Entebbe burd)3ufüt)ren.

IDir kehrten nun auf Umwegen nad) Beni 3urück, wo faft alle (Euro=

päer krank barnieberlagen. $kbzx unb anbere Unpäjjlidjkeiten rjatten fid)

eingestellt. Das Ausbleiben ber erwarteten Regen3eit wirkte brückenb unb

fteigerte bie Temperatur bis 3U 30° C im Schatten. Diefe ?}{§£ erfd)Iaffte

bie Patienten nod) metn\

Der Regen mürbe fyeijj erfebmt, benn fein Ausbleiben im 3at)re 3uoor

fyatte bamals eine tTTijgernte ge3eitigt unb Hungersnot fyerDorgerufen. Die

Bananenftauben gaben keinen (Ertrag unb bie Kartoffeln oerborrten. Die

£eute waren bafyer fd)Iie^Iid) genötigt gewefen, bas faftige 5leifd) ber

Bananenftämme 3U effen, um fid) cor bem äujjerften Dürft 3U fd)üt$en.

3et}t brofyte biefe Kataftropfye fid) 3U wieberfyoten.

IDir blieben nur nod) wenige Cage in Beni unb bradjen bann 3um

IDeftljange bes gewaltigen (Bebirgsftockes bes Ruwen3ori auf. Unterwegs

paffierten wir weite Bananen=St)amben, bie oon einer fo reidjen (Drnis

3ns innerfte flfrifta. 24
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belebt roaren, bafo mir eiligft £ager be3ogen, um bie günftige (Belegen*

fyeit 3um Sammeln 3U benutzen. t)ier tummeln fid) auf 6en Stauben

grofte nasfyornDögel neben mi^igen Hektarinen, EDeberoögel neben ,,Ka=

fukus", ben (Braupapageien, unb unge3ät)lte buntgefieberte Sänger burd)=

eilten 3mitfd)ernb bie £üfte. Unfere Sammeltätigkeit mürbe aber plötdid)

burd) einen Platzregen unterbrochen, ber ben (Erbboben in kür3efter Seit

in (Bieftbädje ober RToraft oerroanbelte. So freubig er aud) oon ben (Einge=

borenen begrübt mürbe, fo unangenehm mar biefe Raffe für uns. Denn ber

lefymige Boben oerfprad) auf ben Abgängen bes Rumen3ort redjt befd)roer=

tidjen RTarfd). Unfere Befürchtung, bafj biefer (Buk, bie Regen3eit bes

5ebruar einleiten mürbe, beroarjrrjeitete fid). 3u bem fd)lüpfrigen Pfabe,

ber, fobalb bie Steigung begann, beftänbiges Ausgleiten 3ur 5°^9 e b,atte,

gefeilte fid) nod) eine oier ITteter f)of)e HTatete, bie ifyre fdjroeren r)alme fo

über ben engen Pfab gebeugt rjatte, ba^ man nur gebückt, mie in einem

Tunnel, fid) fortbewegen konnte. So mußten bie fjaumeffer erft einen gang=

baren UOeg für bie nadjfolgenben £aften bafjnen, eine Arbeit, bte uns fo

auffielt, bajj mir in 5 Stunben nur 10 km 3urüd?3ulegen oermod)ten. EDir

gingen auf bas (Berateroof)!, in ber Hoffnung, ba§ ber eingefdjlagene Pfab

3U irgenbeinem günftigen £agerpla^ führen mürbe. (Einen 5üf)rer 3U finben,

mar uns nid)t gelungen. Alle Sfjamben roaren oerlaffen; bie Dörfer leer.

(Enblid) trafen mir 3ufällig einen RTann, ben mir auf einer £id)tung

überrafd)ten unb ber gerabe mit angftoe^errtem (Befidjt im rjoljen (Brafe

oerfdjminben mollte. Über ben (Brunb feiner unb feiner Stammesgenoffen

$urd)t befragt, gab er an, ba\$ unfere Sdjüffe Dom geftrigen Sage bie Be=

oölkerung 3U bem (Blauben oerleitet f/ätten, bie IDeiften feien gekommen, um

,,Krieg 3U madjen". Die Sd)eu ber Beoölkerung aber rührte bat)er, bajj

biefe (Begenb nur feiten oon (Europäern befudjt morben mar, ba bie meiften

(Ejpebitionen in bas (Bebirge oon ®ften aus mit 5 r - Portal als Stützpunkt

aufgeftiegen maren. Daf)er fyatte bie Beoölkerung alfo nod) gar keine (Be=

legenr/eit gehabt, fid) öon ben frieblidjen Abfidjten ifjrer europäifdjen f7erren

3U über3eugen. Die (Er3är)lungen ber aufftänbifdjen, nod; nidjt untermorfenen

Häuptlinge ber Berge mochten oielleidjt bas irrige ba3U beigetragen fjaben,

bie $urd)t 5er (Eingeborenen 3U err/öf)en. Durd) ein paar (Befdjenke ge=

roonnen, lieft fid) ber ITTann enblid) 3um 5ül)rerbienft fjerbei unb begleitete

uns im Cale bes Butagu eine Strecke aufmärts. 3n 1500 m Fjör/e blieben

mir am unteren Ranbe ber U)albgren3e, beffen fpärlid)en Refte meiter unter*



— 371

rjalb oon [einer einftigen Rusbermung Kunbe gaben, beoor bie Rnlage ber

Selber feine Dernidjtung herbeigeführt r/atte. pratfjtpolte Rapi)ia=Palmen

mit enormen Blütenftänben, beren löebel 10 m unb länger im JDinbe ficf)

roiegten, befdjatteten bie 3elte.

Der für ben näd)ften PTorgen geplante Hufftieg muffte perftfjoben

Blütenftanb öer Raprjia=palme. (Dr. TMitbbracb.)

roerben, ba bie gan3e ©egenb in EDafferbampf gefüllt roar unb ftrömenber

Regen jebe Husficfyt raubte. Der Stimmung, bie uns befyerrfcrjte, gab id)

in meinem Cagebudje folgenben Husbrucft: ,,(Ein troftlofer Regentag, ber

ben Hufftieg perbietet! 3eber futf)t fid) im 3elte mit £efen unb Schreiben

ober fonft irgenbroie bie 3eit 3U pertreiben, ©iejjbärfje riefeln bereits ben

Berg fyernieber, reiben tiefe Rinnen in bie (Erbe unb oerroanbeln alles 3U

knödjeltiefem Sdjmutje, ber natürlich, in $laben mit ins 3elt geftfjleppt roirb.

Hicfjts trocknet mefjr, Kleiber unb Stiefel brausen mehrere tlage Öa3u
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unb muffen barm nod) feudjt ange3ogen roerben. Die RTenfcr/en frieren.

Das (Bepack leibet Scfjaben, am meiften bie pf)otograpt)ifd)en Hpparate.

Die (Beroefvre muffen einem ftänbigen (Dlbabe unterroorfen roerben, um nidjt

gän3lid) 3U oerroften, fonbern gebraudjsfäbjg 3U bleiben. (Ban3 fdjlimm

jterjt es mit ben 30oIogifd)en unb botanifdjen Sammlungen. Da fie nid)t

austrocknen Rönnen, finb fie leidet ber (Befafjr bes 5au Iens ausgefegt.

RTancfjen Dogelbalg, mandje Pfla^e tjaben roir bereits, roertlos geroorben,

fdjroeren fje^ens fortgeroorfen. Die Temperatur ift kürd. (Beftern roie rjeute

15° C. Das finb bie £eiben ber Regen3eit, bie roir — fdjon 3um 3roeiten

ITtale — burdjkoften."

T>a über ben burd) bas Regenwetter e^roungenen Ruhetag nichts 3U

berichten ift, fo mögen bjer 3ur allgemeinen Orientierung einige Bemerkungen

über bie (Beologie bes Ruroen3ori piak, finben, bie bem Reifenwerke bes

Ejer3ogs ber Hbru33en (Rntmng C) 3um tEeil roörtlid) entnommen finb, ba es

unferem (Beotogen Kirfcbjtein nid)t oergönnt mar, bas (Bebirge 3U befudjen.

Der Ruroen3ori ftefyt gleid)fam roie ein mächtiger oorfpringenber (Eckturm

in ber Blauer bes ©ftranbes bes 3entralafrikanifd)en (Brabens. „Rn ber

Stelle bes (Brabens, tr>o feine rein meribionate Richtung in eine norböftlicrje

übergebt, entftanb „an ber (Ecke" als Ijödjfte Rufroulftung im Ranbe bes

ttnr/oro=ttkote=piateaus ber Ruroen3ori" (Stufylmann). Rud) gegen biefes

ptateau ift er nod) 3um tleil ifotiert burd) eine öftlidje Brucbjpalte, bie aber

nur im Süben beutlid) ift, roo fie oon bem Ruifamba=See ausgefüllt roirb.

Diefe £age bebingt es, bafc bie grofoe abfolute f)öf)e bes (Bebirges (5125 m

über bem RTeere) aud) retatio gegen bie tiefe Depreffion bes (Brabens oolt

3ur (Bettung kommt, liegt bod) ber Rtbert (Ebuarb=See nur 973 m unb ber

Rlbert=See gar nur 680 m über bem RTeere. Der Ruroen3ori ift jebenfalls

kein Dulkan, roie Stanlet) annahm, fonbern ein 5altengebirge, bas roefentlid)

aus (Bneis foroie oerfdjiebenen (Blimmerfdjiefern unb in feinen t)öd)ften (Bipfein,

etroa oon 4000 m an, aus (Brünfteinen beftefyt. Daburd) unterfdjeibet er fid)

roefentlid) oon allen Bergen bes äquatorialen Rfrikas, bie gleid) irjm in bie

alpine Region bjneinragen, benn biefe finb, abgefetjen allein oon ber Rberbare=

Kette, bie im (Dftranb bes öftlid)en (Brabens fid) 3U 4270 m ergebt, fämtlid)

Dulkane (Kilimanbfcrmro 6010 m, Rteru 4730 m, Kenia 5600 m, (Elgon

4230 m, Kirou=öulkane 4500 m, Kamerun=Berg 4070 m). (Er übertrifft

fie aud) alle burd) feinen Reidjtum an Sdjneefelbern unb (Bletfdjern.

Sed)s Berge ber (Befamtgruppe, bie jetjt oom t)er3og ber Rbru33en
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nad) berühmten (Erfordern 3entralafrikas benannt finb, tragen eroigen

Sdjnee. (Es finb oon Itoröen nad) Süöen: (Beffi 4769 m, (Emin 4815 m,

Speke 4901 m, Stanlen 5125 m, Baker 4875 m, £ubroig oon Saoor/en

4663 m. Die (Bletfdjer öes Ruroen3ori werben bem fogenannten äquatorialen

tlr/pus 3ugc3ätjlt ; b. r). es r)an6elt fid) hierbei um (Eiskappen, bie mitunter

von beöeutenöer Stärke finö unö bie (Bipfei ber Berge mefyr ober weniger

ooUftänbig bebedien. Don ben Kappen erftredten fid) Der3roeigungen nad)

unten, bie in bie Oler einbringen unb nur feiten bie untere ©renße öes

eroigen Sdmees, bie 3roifd)en 4450 unb 4500 m liegt, überfdjreiten. 3nfoIge

ber £age ber (Bletfdjer finb bie Seitenmoränen gan3 unbebeutenb, unb nidjt

einmal bie (Brunömoränen fdjeinen eine bemerkenswerte (Entwicklung 3U

rjaben, menigftens nad; ben (Enbmoränen 3U urteilen, toeldje niemals eine

grofje lTtäd)tigkeit aufroeifen.

(Ein anberer beachtenswerter Umftanb ift ber, öaft bas an ber Dorber=

feite ber (Bletfd)er rjeroorqueltenöe EDaffer niemals bas trübe Husfer)en

r)at, bas unter benfelben Bebingungen bie Scfjme^mäffer ber HIpen=

gletfdjer 3eigen. Das IDaffer ift oollkommen klar; bies bemeift, öaft bas

Dorrücken ber (Bletfdjer, roenigftens gegenwärtig, gan3 unerr/eblid) ift; aud)

bie (Erofion mu^ minimal fein, roesroegen eben aud) jeöe bemerkensroerte

(Brunömoräne feb,It.

(Eine geologifcfye (Erfdjeinung oon grojger Bebeutung ift bie riefige

(Enttoi(kIung, wetdje bie (Bletfdjer ber Ruwen3ori=(Bruppe wäfyrenö ber (Eis=

3eit erfuhren. Itad) ben 5eftfteIIungen oon Dr. Roccati, öem ßeologen ber

(Ejpebition öes Ejer3ogs ber Hbru33en, fyaben fie auf ber (Dftfeite im tTTobuku=

Haie nar)e3u bis 1500 m r/inabgereidjt, mäljrenö fie gegenwärtig nid)t tiefer

als 4200 m rjerabgef)en

!

Huf biefe Hngaben mödjte id) mit befonberem Kadjöruck binroeifen.

IDenn mir roirklid) für bas äquatoriale Hfrika eine foldje (Eis3eit annehmen

bürfen, roofür aud) Beobachtungen am Kenia fpredjen, bann roürben fid)

oiele $ragen pf[an3en= unb tiergeograpbjfdjer Hrt mit £eid)tigkeit Iöfen,

bann mürbe fid) bie gerabe3U nerblüffenbe Übereinftimmung erklären laffen,

bie bie Degetation oon (Bebirgen 3eigt, bie jet^t burd) meite Steppen ober

IDalbgebiete rein tropifdjen (Etjarakters getrennt finb, unb 3roar aud) in

foldjen tlnpen 3eigt, bei benen Derbreitung burd) Dögel ober lOinb kaum

an3uner/men ift.
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Da roir am 1. Hpril oon 3rumu aus ben Durdjmarfd) 3um Kongo

beginnen roollten unb bis bafjin nod) ein reidjr/altiges Programm 3U er=

lebigen rjatten, fo begann öie 3eit 3U orangen, Oberleutnant oon IDiefe

unb id) mußten bat/er bie roeitere Befteigung bes Berges, foroie bie bio=

logifdjen Unterfudjungen bem Botaniker unb bem Soologen allein über=

laffen, benn bie f)errfd)enben ungünftigen XDitterungsoerbältniffe Konnten

orjnetjin nod) roeitere Der3ögerungen 3ur 5°l9 e fyaben, °'c uns ^ ci°c 3U

lange aufgehalten rjätten. Da mir aber fpe3iell baran lag, nach, Berührung

bes Rlbert=Sees bas golbreidje Kilo 3U befudjen, fo oerabfdjiebeten mir

uns oon unferen Reifegefärjrten unb festen für ben Husgang bes ITTär3

3rumu als Treffpunkt feft.

Über ben Dorftof}, ben bie beiben Biologen ber (Ejpebition auf ber

bereits oon Sturjlmann betriebenen Route burd) bas Butagu=IEal unter=

nahmen, berietet ITTilbbraeb roie folgt:

„flm RTorgen bes ll.Sebruar trennten Sdjubofe, unb id) uns nom

t)er3og unb ©berleutnant öon IDiefe, begleitet oon ir/ren beften IDünfcfjen, öie

freilief) nidjt or/ne Bosheit roaren in Rückfidjt auf bas fdjauberfjafte Regen=

roetter bes nergangenen Cages, bas für einen Husflug ins r)odjgebirge red)t

roenig einlabenb roar. Sefjr ermutigenb faf) es aud) bei unferem Rbmarfd)

nidjt aus, es roar ein redjt trüber, aber roenigftens regenfreier (lag. (Es

ging Innern in bas tEal bes Butagu, oielleicrjt bes größten Badjes auf ber

IDeftfeite bes (Bebirges, ber bie (Bletfcfjerroäffer ber tjöcrjften Scrmeeberge

ber (Bruppe 1
)
3um Semlini fürjrt. tDir marfdjierten ungefähr auf bemfelben

IDege, ben Sturjlmann im 3uni 1891 ge3ogen roar. (Er fiitjrt an bem ttorb=

rjang bes Butagu=tEales in 3iemlid)er t)örje über bem Bad) entlang, ber

meift in ber XEiefe unfidjtbar bleibt; bergauf, bergab über bie kleinen Bädje

unb bie rjügelrüdten, roeldje oon ben Bergen b,erab3ief)en, bie im Korben bas

£}aupttal begren3en. 3uerft führte ber fdjmale pfab burd) fjorjes ,,(Elefanten=

gras", Pennisetum cf. Benthami, beffen baumenftarhe l)alme fid) 4—5 m

f)od) ergeben. Der ITTarfd) burd) foldje „ITtatete" ift in rjorjem (Brabe

unangener/m, benn oft liegen bie foliben r)alme quer über ben IDeg unb

*) Der r)er3og ber flbru33cn nimmt an, bafj ftd) im Butagu öie (Bcroajjcr 6er

(Bletjdjer „roeftüd) bes Cubroig oon Saoonen, öes Baker, bes Stankt), eines guten Seiles

bes SpeRe=(5Ietfd)ers unb ber ©Ictfcrjer öes 2min" jammcln; bie beiben Umgenannten

Berge kommen inbes nid)t in Betracht. Der in ber „£agcflÜ33e ber Ruroeri3ori=K2ttc"

S. 205 punktiert ge3eid)nete Bad), ber burd) bas „S" in bem EDorte StanIen=Berg läuft,

fliefjt nidjt in ben Butagu.
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muffen erft mit bem RTeffer roeggefdjlagen roerben, unb bie breiten Blätter mit

ben fdjarfen Ränbern 3erfd)neiben (5efid)t unb t)änbe; in bem unroillkürlidjen

Beftreben, bie Rügen 3U fd)ük,en, roirb man fd)tieJ3lid) gan3 neroös; aufeer=

bem f)errfd)t eine fdjroüle Stickluft 3tr>ifä>en btn rjofyen, Dorn Regen ge=

rjörig burd)feud)teten Beftänben. Suroeilen unterbrachen nod) Bananenrjaine

unb kleine Äcker biefe (Brasroilbnis, ober oerei^ette Rapf)ia=palmen er=

fyoben auf ku^em Stamme (bei großen (Exemplaren aber immerhin 9 m
f)od)) majeftätifd) 8— 10 m lange Riefenroebet barüber empor. Später rourbe

bas (Elefantengras burd) faft reine Beftänbe mannsb-ofyen Rblerfarns ab=

gelöft, ber 3roar fyeimatlid) anmutete, fonft aber burdjaus nicfjt angenehm 3U

burdjroanbern roar. (Erfreuliche Rbroecbjlung gewährten inbes bie üppigen

EMbftreifen, bie fid) 3roifd)en ben Rblerfarnfelbern in ben (Tälern ber kleinen

Rebenbädje f)inab3ogen, in benen prächtige Baumfarne ifyre mächtigen unb

bod) fo gra3iöfen R)ebel über bas murmelnbe R)affer breiteten. 5ür bie (Träger

mar freilief) ber fdjlüpfrige unb fteite Pfab burd) biefe oft tief eingefdmittenen

kleinen Seitentäler eine Qual unb mir roaren roegen ber empfinblidjeren

£aften oft in Sorge.

Scrjliejjlid) fafjen roir üon einer Biegung bes EDeges über eine breitere

Senkung r/inroeg auf einem fjügetrücken, ber oon ben b-örjeren Bergen

fanft 3um Butagu f)inab3ief)t unb etroas roeiter gegen bas E}aupttal oor=

fpringt, eine kleine Sieblung Kakalonge, bie mit irjren roenigen runben

rjütten unb ben Äckerdjen barum freunbtid) unb einlabenb an3ufef)en roar.

t)ier fdjlugen roir nad) einem für bie (Träger rccfjt anftrengenben €age

in etroa 2200 m Rteeresfjörje bas £ager auf. Die £anbfdjaft ringsum 3eigte

fdjon bie (Erhabenheit bes £)od)gebirges, tro^bem an biefem tlage bie fjödjften

ntajeftäten fid) unferen Blicken nod) oertjüllten. (Berabe oor uns über ben

in ber (liefe raufdjenben Butagu bjnroeg fdjauten roir auf ben gleid) einer

riefigen RTauer aufragenben 3ug ber R)arounga=Berge, bie im Süben bas

f)aupttal begleiten. Unten trugen bie fteilen f}änge nod) Derein3elte Bütten

unb kleine Rckerflecken, foroie 3ar)Ireid)e roilbe Bananen, beren rjelles (Brün

beutlid) fjerüberleudjtete, roeiter oben beckte VOalb bie Senkern oer Berge.

Rad) ©ften r)in, gegen bas £jer3 bes (Bebirges, öffnete fid) ber Blick in

brei roilbe fjodjtäler, aus benen bie Bädje 3UTU Butagu 3ufammenftrömen,

unb auf bie fie trennenben Bezüge, bie fdjon fdjroff unb fyodfgebirgsmäjgig

genug fid) in bie R)oIkenfd)[eier nod) f)öb,erer Regionen uerloren. Rad)

R)eften bagegen fd)roeifte bas Rüge burd) ben (Einfdjnitt bes ^aupttales
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r/inaus auf eine im Dunft oerfcr/roimmenbe (Ebene, in öer ein (Brasbranb

flammte, bas £al öes Semliki.

Die Degetation in öer näcbjten Umgebung unferes tagers 3eigte oor=

roiegenb fekunbären (Er/arakter, ein (Bemifd) oon Rblerfarn unb allerlei

Kräutern unb (Befträud;, in bem befonbers eine fdjöne grojje Dernonia mit

mächtigen meinen ober 3artlila (Ebenfträujjen unb bie grojje Sdjaftlobelie

(Lobelia giberroa Hemsl.) auffielen. tjäufig roaren aud) Cynoglossum-

flrten, bie mit ifyren rjimmelblauen Blüten lebhaft an Dergifmreinnidjt er=

innern (in Stut)Imanns Bericr/t finb fie unter biefem Hamen erroäbrnt),

unb gelbblüfyenbe Stror/blumen mit großen unb kleinen Köpfen, Pftan3en,

bie an foldjen Stellen in ber unteren (Bebirgsregion fid) überall finben.

(Etroas roeiter oberhalb reichten Bambusbeftänbe, in benen roieber ber fdjöne

grojje Sapotaceen=Baum bes Bugoier EDalbes, ber „ITTutoie" (Sideroxylon

Adolfi Friederici Engl.), oorkam, bis in bie ttäfje bes Dörfchens tytab.

Hm Hbenb biefes £ages erörterten roir bie $rage n™* nun roeiter?"

Don ben Kongolefen, bie uns erft einen roeijjen Unteroffißier, ber fdjon einmal

einen belgifdjen ©ffaier bis faft an ben Scrmee begleitet Ijatte, bann einen

fd)rr>ar3en Sergeanten, ber benfelben Husflug mitgemacr/t Tratte, als 5üb,rer

oerfprodjen fjatten, roaren roir glän3enb im Sticf) gelaffen roorben. 3m großen

unb gan3en roar uns 3roar ber IDeg oorge3eid)net, aber über bie günftigfte

(Einteilung bes ITTarfdjes, über bie ntöglicf]keit, ein £ager auf3ufd)lagen

unb EDaffer 3U finben, roujjten roir nidjts. 3ebenfalls roollten roir irgenbroo

im löalbe ein Stanblager machen, unb ba roir in geringer (Entfernung

über ben einen, btn nörblicb.ften, ber brei großen Quellbädje bjnroeg, ber roie

ber rjauptbad) ben Hamen Butagu für/rt, bidjteren IDalb oon anfdjeinenb

reicfjer 3ufammenfet5ung erblickt bitten, fo befdjloffen roir, am folgenben

£age bortfjin 3U marfdjieren unb ein £ager auf3ufd)Iagen, oon bem aus roir

leicfjt unfere Sammlungen bereichern konnten. (Es ging 3unäd)ft tief bjnab

bis 3U bem faft klammartig eingefermittenen Cal, burd) bas ber je^t oon

tlorboften kommenbe (Quellbacb, Butagu feine nidjt gerabe reid)Iid)en, aber

kriftallklaren unb eiskalten EDaffer friert. Dann kletterten roir an einem

legten kleinen (5ef)öft oorbei gräpd) fteil rjinauf, fo bafj bie tEräger

trot} ber minimalen (Entfernung tnel Hrbeit rjatten. EDir fanben balb eine

mit üppigem Krautroud}s beftanbene £id)tung, bie leiblid) eben roar unb

als tagerplatj redjt geeignet fcrjien. EDaffer muftte aüerbings oom Bad)

r/eraufgebjolt roerben.
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IDir befanöen uns jetjt auf öem unteren Ceil eines langen kamm=

artigen Bezuges, öer, oon einigen etroas r/eroorragenöen Kuppen ah--

gefefyen, in ßiemlicf) gleichmäßiger Steigung bis in große r^ör/en führte unö

auf öem aud) Stublmann aufgeftiegen roar. Den mußten vo\x alfo be=

nutjen. Da es nod) früt) am Hage roar, gingen Sdjubot} unö icfj, um uns

etroas 3U orientieren, auf öen Kamm bjnauf, auf öem ein febjr fdjmaler,

aber leiölid) gangbarer Pfaö aufwärts führte. IDir kamen öurd) gemifdjte

Beftänöe oon £aubroalö unö Bambus bei etroa 3000 m in öie ,,fubalpine"

Region öer (Erikaceen, öie ebenfo roie öie „alpine" 5ormat'on öer baum=

artigen Senecionen unö Sdjaftlobelien root)I auf Reinem afrikaniferjen t)od)»

gebirge eine fo großartige (Entroidilung erreicht, roie am Ruroen3ori, öenn

öiefem fer/It gan3 öas ,,©raslanö" ober öie „Bergroiefen" oberr/alb öes

IDalöes, roie fie 3. B. für öen Kamerun=Berg unö öen Kilimanöfd)aro fo

djarakteriftifd) finö.

Huf unferem UOege rouröen öie Beftänöe b/auptfäerdid) oon Erica arborea

gebilöet. Die jüngeren (Exemplare gleiten faft R)acrjolöerfträud)ern, öie

älteren roeröen baumartig, 4 m fc-od) unö rjöfyer, mit knorrigen Stämmen

unö Dielfad) gebogenen unö geörer/ten flften, öie an tr/ren Spieen gleid)fam

in kompakten tTTaffen öas roin3igbIättrige tieföunkie £aub an feinen 3roeigen

tragen. Dabei finö Stämme unö Äfte öicrjt beöeckt mit potftern oon £aub=

unö £ebermoofen, foroie großen lappigen, oft gallertartigen 5le ^)ien

unö bedangen mit öen langen, grauen Rübe3af)lbärten öer Usnea=Rrten
;

öas (5an3e ift, befonöers 3roifd)en öen 3ier/enöen Rebeln, feltfam unö

unroirklid) an3ufd)auen, recfjt eine r)eimat fpukbafter Kobolöe unö Berggeifter.

Der Boöen ift über3ogen mit tiefen polftern oon tlorfmoofen, 3ablreid)en

Cebermoofen unö einer rounöerfcfjönen £aubmoosart, öer Breutelia Stuhl-

manni. Die Spbagnum=RTaffen finö meift fo naß, öaß fie einem ooll=

gezogenen Sd)roamm gleidjen. Stubjmann gebraucht öafür öen Rusöruck

r)od)moor, öiefer kann aber 3U RTißoerftänöniffen führen, toeit man in

(Europa öarunter geroöfmlid) etroas anöeres oerfter/t. (Es ift immer 3U be=

öenken, öaß es fid) am Ruroen3ori, roenigftens an öer Stelle, öie Stut)l=

mann meint, um einen Bergkamm, fogar um einen 3iemlid) fdjmalen Berg=

hamm, r/anöelt unö öaß nur öie fetjr tjotje atmofpbärifd)e 5eucn.ti9k ei^

befonöers öie Rebet, öen tlorfmoofen öas (Beöeifyen ermöglicht. Sroifdjen

öie (Erika mifef/en fid) öie Sträudjer ober kleinen Stämme oon Rapanea

pellucidostriata Qilg, Olinia macrophylla Qilg unö befonöers auffallenö,
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aber nierjt gerabe rjäufig Vaccinium Stanleyi Schwfh., eine afrikani[d)e

tjeibelbeere, bie in ben $rüd)ten &cr europäifer/en 3iemlid) ärjnlid) ift. Sic

roar mir ferjon in öen Dulkanen am Sabinjo einmal begegnet. Unter öen

Kräutern bes Bobens fallen neben oerei^elten prächtigen Stauben oon

Helichrysum formosissimum, einer [d)önen grojjen Strohblume, befonbers

3toei ©rdjibeen auf: Satyrium crassicaule mit blaforofa unb Disa Stairsii mit

bunkelrofenroten ober purpurnen Blüten, fdjöne Pflan3en, bie im IDudjs an

mandje ®rd;is=Rrten unferer töiefen erinnern unb aud) auf ben Dulkanen

oorkommen.

3n ber (Erikaceen=Region auffteigenb, kamen roir balb 3U einer alten

£agerftelle, bie roir als bas ,,untere Betgier=£ager" be3eidmen roollen. Diel

klüger rourben roir burd) biefen Dorftofj nid)t. Don ben r/ör/eren Bergen

roar audj an biefem Cage nichts 3U fetjen, roir konftatierten nur, bafo es

auf bemfelben Rü&en noef) über mefjrere Kuppen roeiter ging unb er=

fuhren oon (Eingeborenen, bajj rjöfyer bjnauf nod) ein „Belgier=£ager" fein

foUte.

Sollten roir nun unfer £ager rjörjer oerlegen? Htit ber gan3en Kara=

roane, mit bem Sperrgut ber großen 3eltlaften fid) burd) bas öicr/te (Erikaceen=

©ebüfd) r/inburd)3uroinben, roäre fd)led)terbings unmöglid) geroefen, aud)

rjätten roir EDaffer mitnet)men muffen, ba auf bem Kamm felbft keins 3U

rjaben roar, ba3u kam nod) ber Llmftanb, bajj ein längerer Aufenthalt in

einer rjöfje oon 3000 m unb mefjr für bie Präger, bie befonbers gegen bie

feudjte Kälte unb bie Hebel empfinblid) finb, gerabe3u eine (Qual ge=

roefen roäre. U)ir blieben alfo, roo roir roaren, unb benutzen einen (Eag

ba3u, uns in ber näheren Umgebung bes £agers um3ufeb,en, am folgenben

roollten roir ben Dorftok, roieberr/olen unb ferjen, roie roeit roir mit 3roei

(Eingeborenen unb roenigen unferer £eute, bie bie ftänbige Begleitung auf

kleineren (Ejkurfionen bilbeten, kämen. U)ir ftiegen 3ufammen bis 3U einer

Kuppe über bem „unteren Belgier=£ager" auf. Dann ketjrte Sdjubot) um,

ba es gan3 trübe geroorben roar. 3d) ging jetjt einen cor uns liegenbentjügel

bjnauf, ber ben unangenerjmften £eil bes EDeges barftellte. (Es roar offenbar

biefelbe Stelle, an ber Stufjimann bei feiner benkroürbigen Befteigung bas

3elt unb alle größeren £aften unter bem Kommanbo bes berühmten Ulebi

3urücklieJ3. fjier bilbeten bie (Erikaceen einen roirklid)en IDalb. Die Bäume

erreichten eine burd)fd)nittlid)e t}öf)e oon 6—7 m unb t)äufig 30 cm Stamm=

burdjmeffer. Der t)ang. bes t)ügels roar an fid; fd)on 3iemlid) [teil, bas
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Sd)limmfte roar aber, öajj überall alte, umgeftür3te (Erikaceen=Stämme roirr

burdjeinanberlagen. Das (ban$t roar überroudjert oon einer üppigen Kraut=

flora (Balfaminen unb Mimulopsis) unö oor ^eudjttgkett triefenben tTToofen,

fo öaß man nidjt feben konnte, roobin man trat, unö oft bis an öen £eib

in irgenöein oeröecktes £od) einfank. Hls biefer fjügel überrounben roar,

rourbe es aud) nicEjt oiel beffer; bie großen Bäume unö bie Steilheit bes

EDeges borten 3roar auf, bafür beftanb aber bie Degetation jet^t aus nur

roenig über mannsboben (Erikaceen=$träud)ern Don road)olberartigem EDudjs

(Philippia longifolia Engl. n. sp.), bie äujjerft bid)t ftanben, fo baß roir

uns förmtid) binöurd)3roängen mußten, roär/renö am Boben überall [tarne

mobernbe Stämme lagen; babei roar es fo nebelig, öaß mir nur nod) wenige

ITTeter roeit feben konnten, ber Pfab roar inbes immer nod) erkennbar. fjier

fanben roir aud) bas fogen. „obere Betgier=£ager". Sdjließltd) kamen mir an

ein kleines Quellrinnfal, bas in einer leidsten (Einfenkung fid) fammelt, 'bie ben

langen Bergrücken, auf bem mir aufgeftiegen roaren, oon bem breiten, faft

plateauartigen, fanft gegen Itorboften anfteigenben Hlimbi=Berg trennt. r)ier

batte öas (Erikaceen=(Bebüfd) ein(Enöe unb bie großartige f)od)gebirgsflora bes

Ruroen3ori begann mit ben beiben baumartigen Senecio, S. Johnstonii

unb S. adnivalis, ber Sdjaftlobelie öer oberen Regionen, Lobelia Wollastonii,

unb ben prächtigen Sträudjern oon Helichrysum Stuhlmanii mit filber=

meinen ober etroas gelblidjen Strobblumenköpfen, roäfjrenb öen Boben ein

oleppid) oon flld]emilIa=3roergfträud)ern unb ITToofen bebe(kte. Um bie

Sdjäfte öer £obelien flogen pärdjen öer fd)önen Nectarina Johnstonii, eines

kolibriartigen öogels, öeffen ITTänndjen prad)tooll gefärbt ift; öie ©runöfarbe

ift faft fd)roar3, roäbrenö 5Iügelöecken unö Kopf fmaragögrün fd)illern,

öie r)aupt3ieröe finö aber öie 3roei febr oerlängerten mittleren Sd)toan3febern,

bie im S^uge fabnenartig l)interE}erflattern. (Es geroäb,rt einen großen Rei3,

in öiefen unmirtlidjen t}öben bas treiben ber treu 3ufammenbaltenben

Paare 3U beobachten, roie fie in bogenartigem 5Iug oon einer £obelie 3ur

anberen fliegen, emfig an ben großen flbren I)in unb tjer klettern unb it)re

feinen, gebogenen Sdjnäbel in bie Blüten ftecken, um kleine 3nfekten baraus

beroor3ubolen, roobei fie gleichzeitig bie Beftäubung »ermitteln. 3d) baire

fie aud) am Sabinjo unb tTTufjatoura im Dulkangebiet 3roifdjen 3500 unb

4000 m um bie £obelien fliegen feben.

t^eute fab id) bas alles nur (Brau in (Brau unöeutlid) öurd) Hebel=

fdjroaöen unb feinen Regen binöurd); bas UOetter roar immer fd)Ied)ter
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geroorben unb es I)errfd)te eine fo empfinblidje naffe Kälte, bafo mir bie

fjänbe fdjon oöllig fteif geroorben roaren. ©fjne eine £eberjacke, bie roenigftens

ben Oberkörper trocken r/ielt, roäre id) überhaupt nid)t fo roeit gekommen.

Da ber ITebel jeben Umblick bjnberte unb es aud) fdjon 2 Ur)r geroorben

mar, keh-rte id) um, obroobj ber 5ür)rer mid) nod) roeiter fdjleppen

roollte, inbem er eifrig auf mid) einrebete, bod) oerftanb id) nur bie

IDorte „dtmpa" ($Iafd)e) unb „tTTatabifd)" (für Bakfcbjfd)). 3ä) bekam

fpäter fyeraus, er b,ätte gefürchtet, keinen Bakfcbjfd) 3U kriegen, wenn er

mir nidjt bie als ,,5rembenbud)" fungierenbe 5laftf) e auf °em Ulimbi

ge3eigt rjätte.

Der näcbjte Cag bradjte b-errlidjes EDetter mit roarmem Sonnenfdjein,

fo baft mir in unferem £ager in etroa 2400 m TTTeeresfjöfje in rjembsärmeln

an ben Sammlungen arbeiten konnten. Das gab roieber ITCut, unb id) be=

fdjlok, am folgenben Sonntag, ben 16. 5ebruar, nod) einmal einen flufftieg=

öerfud) 3U unternehmen. Da mein ftänbiger Begleiter ITtaneno unb ein

anberer Präger fid) am 14. wenig bergtüdjtig ermiefen Ratten unb unter=

roegs jämmerlid) frierenb unter einem (Erikabufd) fi^en geblieben roaren,

fo üer3id)tete id) auf unfere £eute unb beroaffnete brei gan3 ,,roilbe" (Ein=

geborene, mit benen man fid) nur burd) 3eid)en, (Brufen unb allenfalls

burd) bas Sauberroort „ITTatabifd)" mangelhaft oerftänbigen konnte, mit

Büdjfe, tlefdjing (für bie Itectarinen), 5rüf)ftück unb einer Kifte für bie

Pfla^en unb marfd)ierte um 6 Uf)r ab. 3d) roollte eigentlid) fdjon früher

aufbrechen, bod) roaren meine brei IDilben nod) nidjt 3ur Stelle. Um 5 Ut)r

Ijatte id) burd) ben (Einfdjnitt bes Butagu=Cales ben ITTonb über ber Semliki=

(Ebene untergeben fetjen unb beobachtete, eine !TTorgen3igarre raudjenb, bas

(Erroadjen bes neuen tlages, ber in rounberbarer Klarheit aufftieg. Die

Sonne roar nod) unter bem J)ori3ont unb brauchte aud) nod) eine gute

Stunbe, er)e fie über ben Ruroen3ori t)inroeg in unfer £ager fdjauen konnte,

aber fd)on f)oben fid) oon bem burd)fid)tigen fjimmel als blaue Silhouetten

bie IDarounga=Berge ab unb itjnen gegenüber ber nod) küfjnere Kamm,

ber im ttorben bas Butagu=tlal begren3t. 3n biefem klaren Dämmer ging

es aufroärts. Die (Erika=Region roar faft erreicht, als bie erften Straljlen

über ben nod) unfidjtbaren Ijauptkamm fyinroeg bie t)öd)fte fd)roffe Kuppe

bes nörblid)en, gerabe oor uns liegenben 3uges aufleuchten machten ; rounber=

bar roar nadjr/er ber Anblick, als fie in ber gleichen Iteigung einfielen, mit ber

biefer 3ug gegen bie Semliki=(Ebene 3U (Tale 3iel)t, fo bajj alle oorragenben
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Kuppen, oon ber rjödjften bis 3U ben Dorbergen, im £id)t erglühten, roöfjrenb

bas ITTafjiD bes Kammes nod) tief in blauen Schatten lag.

Sd)on im unteren Belgier=£ager flauten roeijje Sd)neet)äupter über

bie oor tfjrer ITTajeftät klein roerbenben, mit (Erikaceen=Knief)ol3 bekleibeten

5eIsRämme bjnroeg, bie im Hebel ber oorigen £age |o riefenrjaft erfcbjenen

roaren, unb oon bem oberen £ager |ar) iäy, bajj balb alle Sdnoierigkeiten

überrounben roaren unb id) mid) an bem kalten Itebeltage fd)on bid)t am 3iel

befunben fjatte. Don bem erroätjnten (ßuellrinnfat aus ftieg bas Ulimbi=

ITtaffiD fanft unb allmät)Iid) an, eine mit tltoos unb grauen Rld)emillen be=

beckte RTatte, auf ber fid) in gemeffenen Hbftänben Senecio=Bäume, Sd)aft=

lobefien, l)elid)n)fum=Büfd}e unb Sträudjer oon Hypericum keniense er=

fyoben, alles leudjtenb im roarmen Sonnenfdjein, trotjbem an [djattigen

Stellen im HToos nod) Reif lag. (Bemädjlicfj ging es aufroärts in kaum

merklicher Steigung bis 3um Ranbe bes piateaus — unb bann ein Anblick

oon foldjer drtjabenr/eit, bajj Sdjritt unb Htem jtockte unb bas EDort oer=

fagt, ir/n 3U fcbjlbern. 3ät) ftür3t ber Stls bjnab, über ber (liefe, in ber

ber bunkle Spiegel eines Staufees liegt, ber/nt fid) ungeheuer ber Raum,

unb brüben fteigt es auf mit [teilen IDänben, roilben fd)roar3en 5els3acken,

3roifd)en benen btäulid) bie ©letfdjer fdjimmern unb (Biejjbäcfje nieber=

raufdjen, bis 3U bem blenbenben 5' rn breier königlicher Häupter, auf benen

alles erftorben ift im Sdjroeigen bes fllls.

Dann ging es nod) ein Stück am Ranbe bes Ulimbi=nta||ios entlang

bis 3U ber „drmpa", ber als 5rembenbud) bienenben $la\diz, bk roob,l balb

auf keinem afrikanifdjen r)od)gipfel merjr fehlen roirb (auf bem Hinagongo

gab es roobd fdjon ein Du^enb!). 3$ mujjte fie leiber 3erfd)lagen, ba

es nidjt möglieb, roar, bie 3ettel b,eraus3ukriegen. Sdjubok, erfe^te fie bann

am folgenben (läge burd) eine neue. (Es 3eigte fid), bajj, roie roir ja fdjon

mußten, 1906 ein belgifdjer ©ffoier Bogaerts unb ein Unteroffi3ier 3oiffan

t)ier geroeilt b,atten, unb bajj, roas roir nod) nidjt roujjten, am 14. De3ember

1907 bjer Rtr. 3. S. (Eoates oon ber anglo=belgifd)en (5ren3kommiffion

„had drunk on the health of his predecessors". 3 e^t rourbe mir aud) klar,

roarum bie fogenannten ,,Belgier=£ager" [0 frifd) ausgefeb/en rjatten. — nebenbei

nod) eine kur3e Hoti3 für bie, roeldje fo glücklid) fein follten, an anberer Stelle

fold) ein „Spi^enbudj" in 5orm einer 5lafd)enpoft anlegen 3U können : Himm

einen nidjt 3U großen 3ettel, rolle it)n fo 3ufammen, bajj bie Sdjrift nad) aufjen

kommt unb ftecke ifm bann burd) ben 5bjfd) enl)als ; in ber 5Md)e rollt er
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fid) fo auf, bajj b' e Scfjrtftfcitc bem ©lafe anliegt unö öon allen fpäter

Kommenöen mit Leichtigkeit burd) 6as ©las rjinburd) gelefen roerben kann.

Dann fjiefj es umkehren. 3<f) konnte immerhin 3ufrie6en fein; be=

günftigt von einem ftraf)Ienben Sonnentage, roie er am Rutr>en3ori 311 öen

größten Seltenheiten gefjört, r/atte id) alles gefefyen, roas id) unter ben ob=

tüaltenben Derf)ältniffen fetjen konnte, fyatte ben Rnblidi bes mädjtigften

%*? i> . ^^*

flfl 9 t JM
öl: 4

1

*» - .

Der Stan[et)=Bcrg öes Ruroen3ori oon IDejtcn.

Berges ber ©ruppe, bes Stanlet), in ooller Klarheit genoffen unb roenigftens

aus ber 5crne mit bem ©lafe eine Dorftellung oon feinem Sdjnee unb ber

roilben Serriffenbeit feiner ©letfdjer erhalten. Befonbers fielen mir öie

mäd|tigen IDädjten auf, bie bie rjöcfjften Kämme krönen, unb bie koloffalen

(Eis3apfen, bie oon irmen unb aud) oon Städten unb (Eisklö^en t)erab=

r/ängen ober fie gleid) Säulen ftütjen; fie finb roorjl bas Refultat ber ftarken

Sonnenroirkung im IDecrjfel mit ben langen, kalten Häd)ten. Bis 3U ben

©letfdjern oor3ubringen, mar mir Ieiber nidjt Dergönnt, benn ber tiefe (Ein=

brud), in bem ber Staufee liegt, trennte meinen Stanbort Don irmen. trotte

id) ifjn aber umgeben roollen, fo fjätte id) auf bem Ulimbi lagern muffen,



— 383 —

unb barauf mar unfere Husrüftung nid)t 3ugefd)nitten. Dor allem fehlten

fogenannte „patrouillcnjelte" unb Sdjlaffäcke, oon bem r)anbrüerks3eug

bes fjodjtouriften roie pickel, Seil ufro. gan3 abgefet)en.

3m übrigen erfdjeint mir bie Route burd) bas Butagu=£al fefjr geeignet

3ur (Erreichung ber fjödjften (Bipfet bes Stanlen. Dor allem brauet man

keines ber fumpfigen Oter 3U paffieren, über bie ber E)er3og ber Hbru33en fo

ferjr klagt. Bis 3U unferem Stanblager bidjt norböftlid) über ber Dereinigung

ber brei großen Q3uellbäd)e befinbet man fid) nod) in ber Kulturregion

unb oon ba Rann man mit kleinen £aften bei boppetter Befetjung burd)

tlräger fet)r mor)I an einem allerbings anftrengenben £age auf bem langen

Rücken in kaum merklicher Steigung (oon ber einen ertoäbrnten unangenehmen

Stelle abgefetjen) bis auf ben Ulimbi gelangen. Dann bürfte man aber

nicr/t, roie Stubjmann meint, 3um See bjnabfteigen, fonbern müftte ben

tiefen (Einbruch, im Rorben umgef)en unb käme balb an ben Scrmee bes

Stanlen. Der grojje Dor3ug biefer Route roäre befonbers, bafa vor ber eigent=

liefen f)od)tour keine nennenswerten Steigungen unb Kletterpartien oor=

kommen unb baj$ man bei leiblid) klarem IDetter nidjt nur ben D)eg toetttjtn,

fonbern aud) bie gan3e Umgebung ftets überfielt. Vivat sequens

!

Don Stufjlmanns Route meidjt bie unfere infofern ab, als ir>ir nidjt

r/inter bem mächtigen fjügel mit ben t)of)en (Erikaceen=Bäumen 3U einem

Badje ITTuffuffai l}tnabfticgert, fonbern ftets auf bem Bergkamm blieben,

bis mir ^n Ranb bes großen (Einbruches bem Stanlen gegenüber an einem

Punkte erreicht Ratten, ber ibentifd) fein mujj mit bem kaum einen 3enti=

meter oom Ranbe entfernten Sacken bes bunklen Berges oben links auf

Stufylmanns Cafel X. Das non bort aus nod) roeiter links fid) erftreckenbe

RTaffiö Ijabe id) in biefem Bericht Ulimbi genannt. (Es ift auf ber norftel)en=

ben Rbbilbung am linken Ranbe oor ben Sdjneebergen 3U fefyen; ber er=

roät)nte Staufee liegt etroa in ber tltitte bes Bilbes am 5uJ3 ber fd)nee=

bebeckten Berge unfid)tbar in ber Ciefe.

Kur3 nad) 2 Uf)r trat id) ben Rückroeg an unb mar balb nad) Sonnen=

Untergang roieber im £ager. Das Refultat meiner begeifterten Sdjilberung

mar, bafo Sdjubotj am folgenben £age ebenfalls 3um Ulimbi aufftieg. 3l)m

gelang es aud), einige pt)otograpl)ifd)e Rufnafjmen 3U madjen. 3d) be=

fdjäftigte mid) inbes mit ben Sammlungen unb oeroollftänbigte fie nod) im

EDalbe in ber Umgebung bes tagers.

Diefer EDatb erreicht nidjt bie Sd)önt)eit bes Rugege, aud) fehlen



— 384 —

ifjm foldje geroaltigen r>erein3elten Baumriefen, rote 6er Bugoier EDalö fie

in feinem Podocarpus unb „RTutoie" t)at. Bambusbeftänbe con Arundinaria

alpina ftnö mit £aubr)öl3ern burd)fet}t ober roecbjeln mit reinen £aubf)ol3=

beftänben. Diefe finb namentlich, im unteren (Teile bes IDalbes, etroa

3tr>ifd)en 2100 unb 2500 m, aber aud) Ijörjer bjnauf, befonbers an fteileren

Rängen, entrotckelt. Die roid)tigften Bäume jinb: Dombeya leucoderma

K. Schum., Sideroxylon Adolfi Friederici Engl., Olea chrysophylla Lam.

unb Olea Hochstetteri Bak., Mystroxylum aethiopicum (Thunbg.) Loes.,

Pygeum africanum Hook, f., Allophylus abyssinicus (Höchst.) Radlk.,

Alanginum begoniifolium (Roxb.) Harms, Pittosporum fragrantissimum Engl.,

Rhamnus prinoides L'Herit., MaesaMildbraedii Gilg, Bersamaspec.— Die im

Rugege= unb Bugoier = Ü)albe fo häufigen Macaranga kilimandscharica unb

Polyscias polybotrya fanb id) nur in ben etroas tiefer gelegenen IDalbftreifen.

flm Hage nad) Sdjubok,' Hufftieg marfdjierten roir burd) bas Butagu=

üal 3urüdi, blieben aber nod) 3tr>ei Cage in einem ber anfangs erroäfynten

IDalbftreifen an einem ber ITebenbäd)e mit ben Baumfarnen unb konnten

nod) mandjes intereffante ©bjekt fammeln. Don Ijier ging es 3urück nach

Beni; Sdjubok, fjatte urfprünglid) bie Rbfidjt gehabt, roie ber t)er3og unb

EDiefe am 5U J3
oes Ruroen3ori entlang 3U marfd)ieren, bod) ftanb er baoon

ab, als uns unterroegs ein Brief r>on RMefe erreichte, ber mitteilte, biefer

EDeg fei fo fd)led)t, bajj ber oon Beni nad) RTboga unbebingt oor3U3ief)en

märe. Hm 23. 5eDruar trafen mir roieber in Beni ein.

Don rjier marfcbjerte Scfjubok, 3um Rlbert=See, roäfjrenb id) mit unferem

Unteroffi3ier (L^c^aika auf bem näcbjten IDege nad) 3rumu ging. 3ä\ hatte

mid) für biefe Route entfd)loffen, meil fie bis kur3 oor 3rumu burd) ben öft=

licbjten Heil bes großen äquatorialen Urroalbes fürjrt, an beffen Stubium mir

oor allem gelegen mar. Der ITTarfd) bot roeiter keine berid)tensroerten

3roifd)enfälte, mir 3ogen auf einer breit angelegten Barrabarra babjn, bie

nur an ber (5ren3e ber Be3irke Beni unb 3rumu mit 3ingiberaceen ufro.

bis auf ben fdjmalen Hegerpfab roieber 3ugeroad)fen, fonft aber in gutem

Suftanbe mar. Kur3 oor Rgombe Rjama kamen roir aus bem gefdjloffenen

Urroalbe hieraus unb atmeten roie befreit oon einem fdjroeren Drucke auf,

als bas Rüge roieber frei fd)roeifen konnte über eine fd)öne, gerabe im

frifdjen (Brün bes jungen ©rafes prangenbe roellige Steppentanbfdjaft, ber

3ablreid)e (Balerieroalbftreifen nod) einen bcfonberen Rei3 oerlierjen."



£anöjd)aft am $ufre öes Ruroer^ori.
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Über öic Rtärfdje, bie uns burd) ein ooüftänbig rei3lofes (Belänbe

am 5U6 C bes (Bebirgsftockes entlang führten, Rann id) fdjnell f)inmegger/en,

benn fie glichen benen 6er legten (Tage. ZDieberum tjemmte rjorjes (Elefanten*

gras, furdjtbare fjitje ausftrömenb, ben RTarfd). fcäglid) mujjte uns bas

Ejaumeffer ben EDeg bafjnen. Diefe müfyeDolIe EDanberung mürbe in ber

£anbfd)aft Butalinga burd) öas Paffieren un3äf)liger, oft kilometerbreiter

ravins abgelöft, auf beren (Brunbe ausgebefynte Bananen=PfIan3ungen ftanben

unb beren Durchklettern bie Kräfte ber tErägermannfdjaft )eb,r in flnfprud)

nar/m.

Der Pfab, b^n mir einfd)lugen, mar nod) bie alte Stanlen=Route. Uns

mollte fdjeinen, als ob fid) feit ber 3eit biefes großen Reifenben r/ier nur

menig oeränbert f/aben könne, Rad) einem Rad)tmarfd)e bei fyellem DoII=

monbfdjein mürbe bei £epenge ber Semlikt erreicht, ber aud) fofort über=

fdjritten mürbe. Die ein3igen menig erfreulichen flbmed)flungen, bie biefe

tEage brachten, maren: eine Derrounbung meiner £)anb burd) einen Rjrtrjieb,

ber eigentlich einer £iane galt, unb ber mitf} 3mang, ben Hrm eine IDodje lang

in ber Binbe 3U tragen; ferner ein $aü öeriters in eine (Elefantengrube, bei

bem er fid) ebenfalls red)t meb, tat, unb enbtid) bas Derfdjminben unferer

mit ITTürje erlangten 3met 5üf)rer. ^as ©ebtct meftlid) bes Rumen3ori

ift nämlid) Referoat; ber 5<*ng unb bie Rötung oon (Elefanten ift bafyer oer=

boten. Die (Entbeckung biefer fauber fyergeftellten (Brube mar alfo für bie

beiben Brauen ein red)t unangenehmer 3mifd)enfall. 3n (Ermartung fidjerer

Beftrafung glaubten fie bafjer nidjt mit Unredjt fefyr oernünftig 3U r/anbetn,

inbem fie oerbufteten.

Rad) meiteren 3mei {Lagen erreichten mir ben ijanbelsplatj ITTboga.

Diefer äufterft belebte poften befinbet fid) nod; im
,
strittigen" (Bebiet,

b. r/. in bem £anbftrid), ben ber 30. RTeribian burd)fdmeibet unb beffen

Zugehörigkeit bamals nod) nidjt befinitio beftimmt mar. Die infolge*

beffen fyerrfdjenbe Reutratität unb rjanbelsfreib-eit r/atten fid) benn aud) bie

3nber unb Araber nidjt entgegen laffen, bie r/ier eine ITTenge Kaufläben

führen. 3n biefen „stores" konnte man alles erhalten, mas bas Ejerß

begehrte, unb mir tieften bie (Belegenfjeit aud) nid)t oorübergerjen, unfere

auf bie Reige gefyenben Caufdjartikel, 5rud)tkonferoen u. a. auf3ufrifd)en.

Unfere Präger jubelten unb oerfe^ten fid) im (Seifte in bas gefdjäftige £eben

ifyrer tjeimatftäbte Rtuan3a unb Daresfalam. — Diefe fjarmlos ausfefjenben

Kaufläben oerforgten 3mar aud) bie beiben in ber Räfje befinblid)en (5ren3=

3ns innerfte Afrika 25
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kommiffionen, roaren aber cor allem bie geheimen Centralen für einen

fdjroungfyaften Schmuggel, 6er mit (Elfenbein unb Kautfdjuk in ber offen=

kunbigjten IDeife getrieben rourbe. ITTan fab, bie beiben Probukte in b,arm=

lofer ©ffenfyeit in langen Kararoanen burd) bie Straften tragen. Unb

roenn man nad) ber Vernunft fragte, erhielt man als Rntroort ein Huf=

roerfen bes Kinns in ber Richtung nad) bem großen unkontrollierbaren

Urroalb. Die fdjlauen £}änbler fjaben bort ifyre eigenen, nur ir)nen felbft

bekannten Pfabe, bie für einen Uneingeroeifyten unauffinbbar burd) Knidien

einiger Sroeige, Streuen oon Blättern ober ärjnlidjem be3eid)net roerben.

Diele lEaufenbe Kilo Kautfdjuk, £aufenbe ber roertoollen (Hfenbein3äf)ne

getjen auf biefe IDeife bem Kongoftaate alljäfyrlid) oerloren. ROer kann es

ifym oerbenken, roenn er fid) mit allen ITtitteln oon biefen Schmarotzern

3u befreien fudjt, bie ifjn um tTTiltionen fdjäbigen.

IDir melbeten uns brieflid) bei ben beiben (5ren3kommiffionen an

unb erhielten balb ben Befud) bes £eutnant Dangermais, ber uns nad)

Kiagobe, bem nur U/2 Stunbe entfernten belgifdjen £ager dnlub. Hags

barauf lernten roir bort nod) ben £eutnant JDeber unb ben liebensroürbigen

£eiter ber Kommiffion, ben Kommanbant Baftien, kennen, ber, im eng=

lifdjen £ager am Semliki roeilenb, auf bie Rad)rid)t unferes beoorftefjenben

Befucfyes herbeigeeilt roar unb kur^ nad) uns eintraf. IDir oerlebten rjier

einige {Lage in angenefymfter ©efellfdjaft, oom Kommanbanten mit Huf=

merkfamkeiten überfdjüttet. Hll unfere R)ünfd)e rourben auf öas bereit=

roilligfte geroäfjrt.

Das tjodjgelegene, oon erfrifdjenben DOinben umtreljte £ager, bas aus

geräumigen Rtatete=!}äufern erbaut ift, befinbet fid) in ber £anbfd)aft bes

jungen Häuptlings tEabaru. IDir blatten fdjon am ?Eage unferer Hnkunft

©elegenfjeit gehabt, ifm 3U begrüben, als er uns bis an bie (5ren3e feines

Reidjes entgegengegangen roar.

Da roir nod) bie britifdje (5ren3kommiffion auf3ufud)en gebadjten, bie

im englifdjen {Territorium am Semliki arbeitete, fo oerlieften roir für kur3e

Seit bas (Bebiet bes Kongoftaatcs. IDir fdjieben aber enbgültig aus ber 5one

bes Ruffifi=Kirou unb oerabfdjiebcten uns bab,er oon Deriter, ber nad)

Rutfdjuru 3urückkeb,rte. Dier RTonate b-atte er täglid) 5reub unb £eib mit

ber (Ejpebition geteilt. 3n felbftlofefter IDeife roar er bemül)t geroefen,

unfere 3ntcreffen 3U förbern, unb roar uns allen ein lieber Kamcrab ge=

roorben. Sein Scheiben rift eine empfinblidje £üd?e in unferen Kreis.
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3n öes Kommcmbanten Balten Begleitung bradjen roir nun in ber

5rütje öes 23. 5ebruar auf. Die erften Stunben führten uns auf ber lDaffer=

fd)eibe 3roifd)en Hil= unb Kongo=Spftem, einem langen f)ügelrücken, öatjin.

Dann trennte id) mid) oon unferem liebensroürbigen EDirte unb ritt allein

mit IDiefe roeiter. Balb erreichten roir ben Ranb ber Berge, bie 5ie (Ebene

bes Semliki begren3en, unb ritten ben fteilen H)eg 3um 5Nfe b,inab.

Die {Temperatur kontrahierte b,ier merklidj mit ber Srif^e t>on Kiagobe

unb rourbe balb als äujjerft brückenb empfunben.

Die ungeheuer breite unb mit roenig Bujd) beftanbene (Ebene mar oon

IDitb belebt. RToorantilopen unb Riebböcke äugten ein3eln ober in Rubeln

3U uns herüber. Um bie Rtittags3eit bes 24. geraarjrten mir oon ferne bie aus=

gebefynten Hnlagen bes englifdjen £agers, unb als roir enblid) in basfelbe

hineinritten, konnten roir bem Kolonet Brigrjt unb ben Ferren feines Stabes

bie Ejänbe fdjütteln, bie uns an ber Spitze tcjrer Uruppen empfingen. Hud)

bjer ging man 3uoorkommenb auf bie U)ünfd)e ein, bie uns rjergefüfjrt Ratten,

unb roertoolle Ruffdjlüffe jeber Hrt rourben uns aufs liebensroürbigfte erteilt.

Der plötjlidje U)itterungsumfd)roung, ber EDecbjel oon Küf)Ie mit

brückenber fytje, rjatte JDiefes (5efunbt)eit etroas mitgenommen. So nahmen

roir noeb, einen ITag länger als beabfid)tigt bie (Baftlidjkeit unferer eng=

lifdjen R)irte in Rnfprud) unb roanbten uns bann norbroärts bem Hlbert=See

3U. IDir folgten bem £aufe bes Semliki. iEräge roäl3t fid) ber 5lu6 kalb

breiter, balb fdjutäler roerbenb baljin. Hus ben gelben 5luren taudjte

rjte unb ba ber Kopf eines Stu^pferöes empor unb auf ben Sanbbänken

fonnten fid) Dutjenbe oon Krokobilen. 3n if)rer Regungslofigkeit bei

aufgefperrtem Radjen gemährten fie bas tnpifeb-e Bilb ber ^auttjeit. Der=

ein3elte Boraffus=Palmen erfjoben tfjr kraufes l^aupt 3um £}immel unb fpiegel=

ten eitel ifjre fdjlanken Stämme im EDaffer, als roären fie fid) irjrer Sd)önt)eit

beroufjt. Sie 3auberten in ib,rer fanbigen Umgebung Bilber I)eroor, roie fie

mir oon Ägypten b,er in ber (Erinnerung roaren. Derein3elte Dörfer ber

Baroira unb EDalega belebten bie öbe Steppe. Dod) fdjienen fie nur fpär=

lid) beroofjnt. Das üfyermometer 3eigte bereits gegen 40° (Eelfius, als roir

bas ftark überfdjroemmte Bett bes (Etfjengi erreichten, an bem roir bie Seite

auffdjlugen.

(Einige tlage barauf nahmen uns bie roeftlid)en Ranbberge bes (Brabens

auf, an beren fjange fid) ber Pfab entlangfd)Iängelte. 3u unferer Redeten

oerroanbelte fid) bie (Ebene altmäfjlid) in ein HTeer oon Sd)ilf, bas fid) in
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enblofe, unüberfef/bare 5ernen ausbeb,nt. Hus ifjm fjeraus erfdjienen öie

grauen Rücken eines mächtigen IDilbes, unb mit bem (Blafe erkannten

roir mehrere Ruöel (Elefanten, öie bort in bet)aglid)er Rur)e fid) fonnten.

Aber bas genaue (Erkennen ber Konturen felbft burd) bas Prismenglas gelang

bem Huge nur mit f)öd)fter Rnftrengung, benn bas 5l'mmern oer fjeifeen

£uft Derroifcfjte öie Umriffe in IDellenlinien. (Enblid) roinkte ein IDälbcf/en

unb Derbjejj erfrifdjenbe Kürjle. Als roir in feinen Schatten eintraten, roarb

tjüttengerüft ber Baroira.

es in ben Blättern lebenbig unb Rffenfyerben, barunter fdjöne (Eolobus mit

langen roeiften Rückent)aaren, fprangen fcfjimpfenb unb erfdjreckt oon Baum

3U Baum, bie flfte im $a\le tief bjnunterbeugenb.

IDir erridjteten bas £ager in Boguma bei ben 3erfallenben Strorjrjütten,

bie oon ber {Tätigkeit ber englifcfjen (5ren3kommiffion 3eugnis gaben. £eiber

roaren bie Bäume Diele ITTeter fjod) oon ben (Elefanten entblättert; in be=

greiflicfjem (Egoismus fud)te ein jeber oon uns im £auffd)ritt nad) bem

Baum, ber feinem Seite nod) ben meiften Statten oerrjicfe.

Didjt bei bem £ager erljob fid) ein ^elsprateau, bas id) erftieg. Don

it)m rjerab bot bie enblos fid) ausbreitenbe (Ebene bem Rüge ein unoergIeid)=

lidjes Panorama. Scfjilfpartien roed)felten mit (Elefantengras, kal)len Steppen
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unb Bäumen. Unb burd) öies Bilö erb,abenfter Rufye glitjerte bas R3affer

62s Semliki. 3n roeiter 5erne fafy man toin3igc pünktd)en fid) Iangfam bjn

unb fyer beroegen unb man erkannte öie fdjlanken £eiber ber Antilopen. Huf

bem 5 e lfenaMa|3 a&cr glürjte bie Sonne mit fürdjterltcEjer ©eroalt.

HIs id) biefe rounberbare flusfidjt geniejjenb oöllig oerfunken baftanb,

oernafnn id) plötjlid) einen R)ef)elaut bjnter mir. 3d) roanbte nüd) um unb

]aij meinen Bon in luftigem 3nbianertan3 oon einem Sufte auf 5€n anberen

f)üpfen. ,,R)as mad)ft bu?" fragte id) ladjenb. „tjerr, öie Steine finb fo

r/eijj, fie Derbrennen mir bie Süjje", lautete bie Rntroort. Unb als id) nun

felbft bie rjanbflädje 3ur Probe auf bzn Reifen legte, 30g id) fie fofort mit

einem Sd)mer3gefüf}I 3urücft. (Eine fogleid) fid) bilbenbe Blafe be3eugte

mir, bajj mein Bon nid)t grunblos gefdjrien bjatte.

(5an3 in ber Rärje unferer t)of)en R)arte far/en roir auf einer Sanb=

bann bes Semliki etroa ein Dutjenb Krokobile liegen unb befdjloffen bie

(Erlegung biefer oerrjaftten Rlenfdjenräuber, bie alljärjrlid) bie Sterbe3iffer

ber Beoölkerung um ein Beträd)ttid)es oermefjren. Dörfer aber follten

fie in irjrer Rufje bem £ete=Rpparat als roillkommenes (Objekt bienen.

3$ ftf)Krf) neM* EDeibemann roie eine Sd)Iange auf bem Boben. Huf 100 m

herangekommen, rourbe mit großer Dorfid)t ber Apparat über bas (Bras

gehoben, bas Statin gan3 flad) über ben (Erbboben gefteckt, bie Kamera

eingeteilt unb „geknipft". Das Ieife (Beräufd) genügte aber fdjon, um bei

ein3elnen Cieren eine geroiffe Unrutje au$3ulöfen. So rourben eiligft, auf

ber (Erbe Iiegenb, bie platten ausgeroed)felt unb bann eine 3tr»eite Huf=

nannte gemadjt. Das erneute (Beräufd) t)atte 3ur S°^t oa J3
eins ber

Reptilien fid) bem Eöaffer näherte unb anbere fid) itnn 3U folgen anfd)idtten.

3d) fprang bafjer auf unb fdjoft fed)S ber Beftien r/intereinanber, oon benen

oier tot auf ber Sanbbank nerblieben, bie beib-en anberen ftark fd)roei£$enb

unb fid) überfdjlagenb ins R3affer kollerten. Run rourbe es auf einmal

ringsumher Iebenbig unb oon allen Seiten ftü^ten fid) bie fyäfjlidjen £eiber

in bas fdjü^enbe R)affer, bas fyotf) auffpri%te, fdjäumte unb brobette, als

ob es kodje. Hm nädjften Cage konnten roir bas (Experiment mit gleidjem

(Erfolge roieberr/olen, ba roir RHefes Unpäjjlidjkeit roegen nod) einen tEag

oerblieben. Das Öffnen bes RTagens einer biefer Beftien förberte 3U un=

ferem (Erftaunen einen gan3en Raufen Steine 3Utage.

Rm 1. RTär3 erreid)ten roir bas fübltdje (Enbe bes fllbert=Sees, beffen

R)afferfläd)e roir fd)on tags 3Uoor Saiten fd)immern fefyen. Unterroegs fal)en
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mir einen ehvjelnen (Elefanten im Sdjilfe jteljen, ber von einer großen fln=

3af)l (Eingeborener umgreift rourbe, an[d]einenb in ber Rbfidjt, ifjn 3U er=

legen. IDir liefen bie Kararoane galten, um bies intereffante Sdjaufpiel 3U

beobachten. Da bie 3äger fid) aber nidjt 3um Hngriff entfdjliejjen konnten,

gingen roir mit ber Kamera fyeran unb matten einige Aufnahmen, liefen

btn Dickhäuter aber fonft unbehelligt.

Hängebrücke.

Das EDaffer bes fllbert=Sees ift klarer als bas trübe, letnuige H)affer

bes fllbert=(Ebuarb. Der roefttidje (Brabenranb tritt nad} Horben 3U immer

när/er an bas Seeufer r/eran. Da, roo roir uns für einige (Tage niebergelaffen

blatten, in Kaffenje, einem fdjon oon Stufjlmanns Sammlungen rjer bekannten

£ager, läuft bas (Bebirge etroa 10 km oom Seeufer entfernt unb mit biefem

parallel. Bei Kaffenje finb bie Seeufer frei oon Scfjilf unb nur mit Binfen

beftanben. fjier fanb Sdjubotj fpäter reid)lid) ITToostiercrjen (Brno3oen).

Drebge3üge lieferten ergiebige Ausbeute an Schnecken unb HTufcrjeln (flm=

puHarien, Bitrmnien, Spatfya unb Unio=flrten). 3m Plankton fanben roir

je nad) ber Hages3eit unb {Tiefe, in benen bie 3üge oorgenommen rourben,
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cor allem Dapfjniben unb (Eopepoben. Die $ifd)fauna roirb burd) bie Reid)=

Galligkeit ber EDeIs=Hrten djarakterifiert, roäfjrenb Karpfen 311 ferjlen feinen.

Der See ift oiel roeniger belebt als ber Rlbert=(Ebuarb. 5lu fepferoe

urtb Krokobile fierjt man f)auptfäd)lid) oor ber ITTünbung ber 3uflüffe, bie

(Drnis bagegen ift nur fdjroad) oertreten.

XDir matten in Kaffenje Bekanntfdjaft mit bem jugenblidjen Häuptling

Debone, einem Sofjne Karoallis, bei beffen Refiben3 im 3at)re 1884 Stanlet)

mit (Emin Pafcrja 3ufammentraf. Das alte £ager Stanlens roar nur etroa

3roei Stunben entfernt. Seine Umriffe follen in ber ttärje ttfabes nod) er=

kennbar fein. Debone erinnerte fiel) bes ,,Bulamatari" nod) fetjr gut. Rls

kleiner Junge r/atte er mit feinem Dater oft in (Emins unb Stanlens

tTäb,e geroeilt.

Der Harne „Bulamatari", ber ,,5elfenfprenger", ben Stanlet) bei ben

(Eingeborenen geführt, fjat fid) bis rjeute im gan3en Kongogebiet erhalten.

ITtit „Bulamatari" roerben mit Dorliebe nod) jek,t bie (Europäer be3eid)net,

beren rjeroorragenbe Stellung ber Beoölkerung befonberen (Einbruch macrjt.

Dem (Bouoerneur, ben Diftriktdjefs ufro. roirb rüelfad) biefer (Eitel geroäfyrt,

aud) mir mürbe er 3eitroeife beigelegt.

Da bier am See für unfere Sammlungen nicfjt oiel 3U erreichen mar,

fo fagten mir irjm nad) einer Bootfafjrt balb £eberoof)l unb roanbten uns

roefttid) bem Steilabfall 3U. Durd) eine parkartig fid) ausbefyrtenbe, mit tjorjen

(Euphorbien befehle Bufdjfteppe, in ber einige IDafferböcke fidjtbar mürben,

erreichten mir nad) 2V2Jtünbigem ITTarfdje ben 5u fe
oer Berge. Die Sonne

fdjien unbarmfc-e^ig auf bie Karamane fyernieber unb madjte ben fteilen

Hnftieg 3ur Qual. Hud) bier maren bie 5^fen fo fjeijj, bajj fie bzn (Trägern,

roenn fie ftet)en blieben, bie Sorjlen ber nackten 5u fe
e Derbrannten. (Enb=

lid) erreichten mir einen klaren unb kürjlen (Bebirgsbad), in ben fogleid) bie

gan3e Karamane untertaudjte. Selbft bie Ijunbe fprangen gierig I)inein.

natürlich, mürbe rjter bas £ager errid)tet. Als bie Sonne fank, ftrid) ein

rounberooll erfrifdjenber VOxnb über bie r)änge, ber bas (Itjermometer auf

21 ° (Eelfius bjnabbrückte. Alles atmete auf. Die Ejikc blatte auf alle er=

fdjlaffenb unb energieraubenb geroirkt, meil aud) ber Sd)laf red)t geftört

geroefen roar. 3mmer roieber erroadjte man in Scfjroeijj gebabet.

Der näd)fte TlTorgen, ber kürjl roar, führte uns bei bebecktem fymtnel

öollenbs auf bzn Ranb rjinauf. Dor uns breitete fid) ein roeitrjin fidjtbares,

nad) IDeften leife abfallenbes r)od)p!ateau aus, roätjrenb hinter uns bie Sonne
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fid) burd) ben Dunft langsam unb fiegreid) empo^uhämpfen begann. Printer

ben Berggipfeln trat 5er Rlbert=See allmäfjlid) 3urücfc. So rourben roir bem

Seen=(5ebiete unb bem 3entralafrinanifd)en (Braben auf immer entrü&t.

Die an Ruanba erinnernben £anbftrid)e, bie roir in ben folgenbcn Gagen

burd|eilten, finb oon Baroira unb Baa>ift)a berootmt. Das roellige £anb ift arm

an E70I3 unb mit fpärlidjen tlltama=5elbern bepflan3t. EDilb feb.lt oolI=

ftänbig. 3e mel)r man fid) ben Bergen näfjert, bie einen nod) oon Kilo

£ippen|d]mud; öev Batoiffya. 3turt.

trennen, mefyren fid) mit 3unet)tnenber BeDölnerungsbidjte naturgemäß aud)

oie Hnpflan3ungen. Huffallenbe 5ormen 3eigten bie Dörfer öer Baroira, bie

im Kreis um einen freien piatj fjerum angelegt finb. 3n mandjen Dörfern

3äl)lte id) 40 Bütten, oor benen HTänner unb EDeiber träge fajjen. Deren

Kleibung ift fel)r primitio. Sie beftef)t bei ben ITtännern aus kaum fid)t=

barem £enbenfdjur3, bei ben IDeibern fogar nur aus einer formalen, um

bie fjüften getragenen perlenfdjnur. Sefyr eigentümlich toirken große fladje

J)ol3fd)eiben, roeldje bie EDeiber in ber burd)bof)rten (Dberlippe 3U tragen

pflegen. Diefe t)öd)ft befremblidje Sitte [oll fid) aus ber 3eit öer Sklaoen=

jagben erhalten fjaben; benn öie fo oerun3ierten grauen follen oon ben

graufamen Arabern als roertlos für ben Sklaoenbienft oerfdjont roorben

fein. So einleudjtenb biefe flusfage erfd)eint, fo bebarf fie bennod) bes
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Beroeifes. Dorerft barf fie nur als eine Behauptung gelten. — Ungeheuer

roar ber Rnbau oon Bananen unb Bataten 1
), unö retdje (Ernten lagerten in

ben Dörfern. 5ür eine alte 5tafd) e erhielten roir einen gan3en Hrm ooll

Süpartoffetn.

3n Bunna, einer Kleinen (Etappenftation, bie roie alle foldje (Drte

in bortiger (Begenb aus einigen glitten unb einem £aftenb,aufe für (Europäer

beftanb, melbete fid) £eutnant Bor/ton, ber uns an Stelle bes abberufenen

£eutnants Deriter für bie nädjfte Seit mit einer Kleinen (Eskorte 3ur Be=

gleitung kommanbiert mar. Bonton roar (Dffi3ter ber fdnoebifdjen Hrmee

unb feit 3aljresfrift in Rongolefifdjen Dienften tätig.

Durd) bie ©ebiete ber Baroiffya unb BaRumu ging es nun über bie

(Etappen Quabingo unb Kitambala bie fjöfyen fyinan. Dor biefem legten

Dorfe oerbreiterte fid) bann ptö^lid) ber fdjmale Pfab 3U einer gut gehaltenen

Barrabarra, bie ifyr Dafein ber Kunft eines belgifdjen Ingenieurs oerbanRt

unb erft feit roenigen ITTonaten oollenbet roar. Diefe 30g fid) oon Kilo nad;

tttab/agi, bem ein3igen belgifdjen Poften am Horbroeftenbe bes Rlbert=Sees,

b,in unb roar im r)inblicR auf einen fpäteren RutomobiloerRetjr erbaut.

Dod) erroies fie fid; in ber $olge3eit bes nachgebenden llntergrunbes roegen

als unbrauchbar. Sie ift infolgebeffen aufgegeben roorben. Der Kongoftaat

t)at fid) aber ftatt beffen 3U ber Hnlage einer großen Rutomobilroute oon

Kilo nad; Hfabe am IDeftufer bes Rlbert=Sees entfdjtoffen. Diefe Strafte foll

oon einem Hfabe ois=a=ois Iiegenben Punkte am ©ftufer bes Sees in eng=

lifdjem (Bebiet bis (Entebbe fortgeführt roerben. tEatfädjlid) roaren im $rüf)=

ling biefes 3ab,res bie erften 130 CTteiten (englifd)) bereits fertiggefteQt. Bei

ber (BroftjügigReit, mit ber britifdje unb belgifdje DerReljrsunternefymungen

befyanbett, unb bei bem fdjnellen £empo, mit bem fie gefördert 3U roerben

pflegen, bürfte bie großartige Hnlage fdjon in 3ab,resfrift iljrer DoIIenbung

entgegengehen. Die Stredie CTtombaffa=(Entebbe=Kilo, für beren 3urücR=

legung im 3<*fyre 1908 nod) HTonate erforberlid) roaren, roürbe nad) ber (Er=

Öffnung ber neuen Route in oie^efyn Cagen 3U beroältigen fein. — Der Hnter=

nerjmungsgeift, ber fidy in biefer Hnlage kunbgibt, ift um fo meb-r 3U be=

rounbern, als grojge Cerrainfdjroierigkeiten 3U überroinben fein roerben. Denn

bas (Belänbe 3toifd)en Kilo unb Hfabe ift ein roelliges, oon Sd)lud)ten

burdjfdjnittenes fjügellanb, beffen (Erhebungen cor Kilo eine tjörje bis 3U

l
) Bataten = Süpartoffeln.
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1600 m erreichen, unb fteil fällt ber (Dftranb ber Berge 3um Seeufer ab.

Don öen Kuppen bei Kilo aus bietet fid) ein prächtiges Panorama. Huf

langgeftredttem Bergrücken fief)t man bie Strob,rjäu|er bes ®rtes liegen,

beffen Umgebungen überreid) an lauterem (Bolbe finb.

Die Huffinbung biefer reiben, ungeahnten Sd)ät}e ift erft jüngeren

Datums. Der Kongoftaat oerbankt fie bem Spürfinn bes profpektors t)annam,

ber überbies nod) mandje anbere Kupfer= unb ©olblager entbeckte unb

fid) bafjer befonberer Popularität unb Härtung erfreut. Huf ^annams Rat

rourbe ber Hbbau befdjloffen. 3n ber kur3en 3eit oon IV2 3ab,ren entwickelte

fid) in ben füllen Urroalbtälern auf einmal ein äufterft reger Betrieb.

3ngenieure unb profpektoren trafen ein unb fanben ringsherum in ben (Ereeks

(ben 5lu^tälern) reid)lid)e HTengen oon (Bolb. 3e^t b,errfd)t bort ein emjiger

ITTinenbetrieb. 3m 3afyre 1908 roaren in Kilo 21 3ngenieure unb Profpek=

toren tätig. Die meisten roaren Huftralier, bie faft alle bebeutenben ITTinen

bes (Erbballes bannten. Hls (Ef)ef, mit bem (Eitel „Repräsentant de la

fondation de la couronne", fungierte ITtr. RTertens, burd) beffen fyanb ber

gefamte Sd)riftüerkef)r, aud) mit bem HTutterlanbe, gel)t. 800 Hrbeiter

roaren bereits in bie £iften eingetragen roorben, bod) konnte bie Kraft bes

ein3elnen nod) gar nid)t ooll ausgenutjt roerben.

Der E)auptreid)tum bes Bobens beftefjt in Hlluoialgolb, bas überall

in ber Umgegenb in ber geringen (Liefe Don 1— 1,50 m unter ber (Erbober=

fläcfye auf bem ©runbe ber (Ereeks gefunben roirb. Dies geroärjrt bem Be=

trieb ben roefentlidjen Dorteil, bafc es bie Hnfdjaffung teurer IfTafdjinen er=

übrigt unb bie Hufftellung oon ,,Sd)teufen" 3uläjjt, bie burd) ttegerr/anb

bebient roerben. Die Sd)Ieufen finb r)öl3erne Rinnfale, ärjnltcf} benen bei

unferen R)albmüt)ten, bie am Boben mit einem Bretterbelag uerfefjen finb.

3n biefe Rinnfale roirb bie golbfjaltige (Erbe bjneingefdjaufelt. Das be=

ftänbig l)inburd)ftrömenbe UOaffer fdjroemmt Steine, Sanb ufro. aUmäf)lid)

ab, roär)renb bas (Bolb burd) fein fpe3ififd)es (Beroid)t nad) unten finkt unb

fid) in ben Ritten bes Bretterbetages feftfetjt. RTan finbet rjter Stücke oon

(Erbfen= unb Bofjnengröfte, oermifdjt mit feinkörnigerem (Bolbe, roäfyrenb

bas leidjte, mit bem Sanbe roeiterfliejjenbe 5em9°l° !'<$ am 5u6e ocr

Sdjleufe in ber „table*' fängt, einem quabratifd)en Brette, in bem eine

ITTenge Dertiefungen angebrad)t finb. Der gröjjte bis 3ur Rtitte bes oorigen

3al)res gefammelte Klumpen r)atte bas refpektable (Beroidjt uon 300 g,

ein anberer rcog 150 g.
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Bei unfcrer Hnroefenfjeit arbeitete man auf fünf „champtiers" 1
), auf

benen je eine Sd)leufe in {Tätigkeit roar. Dod) öürfte fid) biefe 3af)l feitbjer

nod) err/ör/t fjaben. (Einmal monatlid) gefd)ief)t öas Sammeln bes $d)leufen=

gotbes. Der (Ertrag roecbjelt natürlid) je nad) ber (Botbr/altigfeeit bes (Ereeks.

Der monatlirfje Bruttogeroinn Kilos betrug bamals etroa 30—35 kg

im Eüerte von 90— 100 000 5ranR. Diefer ©eroinn bebeutete aber bei ber

(Bolbkraft bes Bobens einen nur geringen (Ertrag unb rjätte mit £eid)tigkeit

burd) 3roecßmäfeigere Befd)äftigung ber profpektoren, größere flusnutjung

ber fd)roar3en Arbeiter, Rufftellung roeiterer Sdjleufen ufro. auf bas 4—5fadje

gebracht roerben können.

Das gefammelte (Bolb roirb im £aboratorium 3U Kilo burd) einen (Erje=

miker gereinigt unb bann in 3iegeIfteingro^e Barren umgefcb-mo^en, oon

benen jeber bzn löert oon 37 000 $xa\\R repräsentiert. Der crfte größere

Transport folcfyer Barren im Eüerte Don 1 Htillion 5^ank roar kur3e oeit

oor unferem Befudje burd) ben Dertreter ber Diktoria ttian3a=Rgentur 3U

(Entebbe, ben beutfdjen Di3ekonful Sd)Ui3, 3ur Eöeiterbeförberung nad) Brüffel

abgeholt roorben.

EDie roeit fid) bis (5oIbr)aItigkeit bes Bobens erftreckt, t)at nod) gar nid)t

feftgeftellt roerben können. Dafo fie aber oon enormer Rusbebmung ift, ger/t

baraus b/eroor, bajj in oieler Erteilen Runbe nod) kein abbauunfäbjges

(Ereek gefunben roorben roar.

Daneben kommt aud) Riffgolb oor. Die Rbteufung ber Riffe roar

inbes nod) nid)t in Rngriff genommen roorben. Die 5tüffe aber, ber

Sfyari unb ber 3turi, führen fo reid)lid) (Bolb, bafc fid) bie £eitung,

einem plötjltdjen 3mpulfe folgenb, 3ur Rnfdjaffung einer Drebge für bofje

Koften entfdjloffen f)atte. 3b,r Rnkauf fd)ien allerbings nod) oerfrüt)t. 3ßben=

falls roar man fid) in ben Kreifen ber Profpektoren über eine geeignete Stelle

3u ifyrer Derroenbung nod), nid)t einig, ba bas EDaffer ber Stufttäufe b,aupt=

fädjlid) über felfigen Boben babjnraufdjt unb fanbiger llntergrunb feltener

oorkommt.

Da öie (Efyamptiers in f)errlid)er EDaIbf3enerie etroa 1 bis 2 Stunben

oom eigentlichen Kilo, bas 3ugleid) ETtilitärpoften ift, entfernt liegen, fo finb bie

Profpektoren ebenfalls abfeits in fünf ,,(Eamps" untergebracht. Diefe finb aus

fauberen unb luftigen RTatete=E)äufern erbaut unb liegen auf ben beroalbeten

E)ügelrücken in ber ttafje ber flrbeitsfetber.

*) champtiers = flrbeitsfetber in ben (Ereeks.
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ÜDie Jeber Ueuanlage, fo hafteten bamals aud) 6er Derroaltung oon

Kilo nod) allerfyanb 5e¥er un0 Rtängel an, bie bie Ausbeutung tjemmten,

aber fie roerben mit ber Seit oerfdjroinben, unb fd)on jet$t foH lein roefent=

lief} energifdjerer unb praRtifdjerer Betrieb bort rjerrfdjen. 3ebenfaHs ift

Kilo ein äujgerft entroicRlungsfaf)iger piat}. Ungeahnte Sdjätje birgt tjter

nod) bie (Erbe, Sdjätje, bie nad) Rompetenten Urteilen biefem Stäbtdjen bie

Ausfielt geben, einmal einer ber bebeutenbften (Bolbplätje ber IDelt 311 roerben.

JDir Ratten allen (Brunb für bas, roas roir in Kilo erlebt unb gefdjaut,

bankbar 3U fein. Rod) niemals roaren frembe Befud)er f)ier empfangen

morben, nod) niemals bjatte man irgenbeinem Unbeteiligten (Einblid? in ben

Betrieb ber (Bolbgeroinnung in Kilo geftattet. Ejö'crjft befriebigt brachen roir oon

bort auf, tDiefe, Bonton unb id), unb nar/men unferen tDeg roeiter iburd) bas

(Bebiet ber Baniari auf Jrumu 3U. Am Ranbe bes IDalbes entlang folgten

roir über bie Bergkuppen einem fd)led)ten Hegerpfabe, bis er in btn Urroalb

abbiegenb fid) in ber Räfye oon Salambongo 3ur Barrabarra erweiterte.

Dort befanb fid) ein großes £ager ber DDambutti, bie if)r dr/ef 3ur (Erlegung

eines Soli in bas 3nnere bes IDalbes entfanbt rjatte. Da roir alfo tjoffen

burften, in ben Befit} biefer 30otogifd) fo äujjerft roertoollen Antilope 3U

gelangen, fo blieben roir ben folgenben £ag, um bas Refuttat ber 3äger

ab3uroarten. Unfere RTujje benutzen roir ba3u, bie im £ager 3urüdigebliebenen

Eöeiber ber Ppgmäen mit ib/ren Kinbern 3U pf)otograpt)ieren unb 3U meffen.

Da ber 3turi unmittelbar am Dorfe oorüberflieftt, fo gab er uns roillRommene

(Belegenbjeit, unfere 5ifd)fammlung 3U bereichern. U)ir roanbten unfere be=

roäf)rte tTTetr/obe, ben 5ang mit Dnnamit, an, mujjten aber erft einige

Patronen oergeblid) oerfdjiejjen, eb/e roir eine oon ben Sif^CTt beoor3ugte

Stelle im U)affer antrafen. Dann aber befriebigte oas Refultat über (Erroarten,

benn nadjbem bie für bie Sammlung beftimmten Studie ausgefudjt unb ben

Spiritusbet)ältern übergeben roaren, blieb nod) eine foldje 5üHe übrig, bafj

faft jeber unferer Präger einen Siftf) W Abenbrnabj^eit erhielt.

Hm Radjmittag trafen nod) gan3 unerroartet bie profpektoren (Erarolat)

unb (Biliot aus Kilo ein, bie bas 5lufebett unb beffen Rad)barfd)aft bis nad)

Kilo 3urücR auf <5olbf)altigkeit unterfudjen roollten. Da fie besroegen ge=

3rcungen roaren, 3U beiben Seiten bes IDafferlaufes fid) einen EDeg burd)
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bas Dickidjt 311 bahrten unb aufterbem alle 5 km 3roecks Stidjproben fenkredjt

3um 3turi in bas IDalbgelänbe ein3ubringen, fo rechneten fie für ihren Rück=

marfd) brei ITTonate.

ITtit einbredjenber Dunkelheit kehrten bie 3roerge oon ber 3<*go

3urüdt. Refultatlos! IDenn roir uns alfo aud) in unferen Hoffnungen

betrogen fafyen, fo konnten roir uns bod) burd) bie Beobachtung üon Cän3en

fcEjablos tjalten, öie bie Sroerge, ITTänner roie TDeiber, am 5euer if)res

,

j /

1 \tk

aL--U*

Der 3turi bei Salambongo.

£agers aufführten. 3umal IDiefe r/atte bas (Blück, biefe eingefjenb beiradjten

3U können. Denn als id) fdjon 3ur Rufye gegangen mar unb tiefer 5^ebe

im £ager fyerrfdjte, rjörtc er nochmals in ber Richtung ber tDambutti=fjütten

(Befang unb tErommelfdjall. (Er folgte in öer monbb,e!Ien Hadjt ben Stimmen

unb fab. bie kleinen 3toerge, TTTännlein unb UOeiblein gemifdjt im Kreife

ftefyenb, mieberum beim £an3. (Er glaubte ein ITTärdjen 3U erleben. „3n

ber tTTitte/' fo berichtete er mir am anberen TTTorgen, „fajjen 3mei ITTänner

mit kleinen Ejanbtrommeln unb fdjlugen ben tEakt, roäfyrenb bie Rmfterjenben

nid)t unmelobifd) balb fefyr langfam unb melandjolifd), balb ferjr fdjnell

unb fyeiter ba3U fangen. Balb tagten fie mit ifjren kleinen Beindjen auf

ber Stelle bleibenb, balb bemegten fie fid) im Kreife nad; links ober
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recfyts fyerum. Befonöers fiel mir babei öie Beroegung bes Oberkörpers auf.

Die feieinen £eutd)en 3eigten nämlid) eine enorme ©efdjmeibigkeit in 6en

Ejüften unb bogen fid) tan3enb im Kreu3 fo roeit 3urück, haft man fa[t

Pygmäen bei Satcunbongo (Unualö=5toevgc)

fürd)ten konnte, bas Rückgrat mürbe brechen. Der Üan3 fcblofo meift mit

einer etroas affektierten Pofe, bie an bie flnfangslektionen einer ungeferjickten

Balletteleoin erinnerte. tDärjrenb ber Kreis fang unb tan3te, fprangen ab

unb 3U ein tTTann unb ein IDeib innen fjinein unb fudjten jidj im Hakte
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ber tTtufik 3U f)afd)en, bis einer ben anberen fing. (Es roar berounbernsroert,

roie fid} öie Meinen Körper öer Derfotgten immer roieber öen tjänben ber

Angreifer entroanben unb auf bem üerfjättmsmäjjtg kleinen Räume auf

bas gefdjicktefte 3U entrrüfdjen roujjten. — ®b ein tieferer Sinn bem £an3

3ugrunbe lag, gelang mir rndjt in (Erfahrung 3U bringen. (Beraunbert f)at

es mid), mit roeldjer Paffion bie £eutd)en bei ber Sadje roaren unb bafo fie

fid) burd) meine Anroefenfyett nidjt im geringften ftören liefen." —

3rumu.

Am 16. lTtär3 taudjten bie Käufer Jrumus oor uns auf. Balb barauf

erreichte bie Spitze ber Kararoane ben Sb,ari=5tuJ5, ber unterhalb bes poftens

üorüberftieftt. Dom anberen Ufer grüßten uns fdjon bekannte (5efid)ter

unb roenig fpäter konnten roir tltilbbraeb unb (L^c^atka bie E}änbe fdjütteln,

bie roir 3U unferer 5^eube frifd) unb munter cor uns fafyen. Aud) bie beiben

ein3igen augenblidilid) in 3rumu anroefenben Ferren ber Derroaltung, ber

Chef de poste Cillemanns unb Htr. Bernftein, roaren uns bis hjerber

entgegengekommen.

3rumu ift ein poften größeren Stils unb etatsmäjjig mit 10 (Europäern

befet$t, bie fid) aber alle, bis auf bie Dorertoärmten, auf Dienftreife befanben.

Der günftigen £age oerbankt ber ®rt feine Bebeutung, benn er ift Kreu3ungs=
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punkt ber großen (Etappenftrafjen Stanlerjoille = 5ort portal unb Rutfd)uru=

Beni=Kilo. $aft alle belgifdjen Beamten, bie ein Kommanbo in bie nörblidjen

Diftrikte bes Kongoftaates fütjrt, finb baber genötigt, ibn 3U paffieren. 3n=

fotgebeffen l)errfd)t fjier ein regerer Durcr/gangsoerker/r als auf anberen

Poften. Der freunblidje ©rt, ber aus einer Reir/e ftrofjgebeckter 3iegelt)äufer,

einer geräumigen Rteffe, foroie 3roei großen lTtaga3inen befter/t, liegt brei

Stunben com öftlidjenRanbe bes großen Urroalbes entfernt in fjügeliger (Ebene.

Da bie (Begenb überreid) an (Elefanten ift, fo ift bie (Einlieferung oon

(Elfenbein burd) bie (Eingeborenen ferjr bebeutenb. 800 bis 900 Kilo trmnbern

allmonattid} für Rechnung bes Kongoftaates nad) Borna. Dagegen läßt bie

(Entfernung oom llrroalbranbe 3rumu, trotj ber Radjbarfdjaft ber großen

Kautfdjukreniere, aus biefer Konkurren3 ausfdjeiben. Kur etroa 500 kg

beträgt bie ITTonatsernte. Dies ift im Dergleid) 3U btn rjauptkautfdjukplä^en

im Rruroimi= unb UelIe=Becken, Repoko, Aoakubi, Bomili ufro., ein oer=

fdjroinbenb kleines Quantum. Dort rourben in b^n beften 3af)ren 7000,

10000, ja fogar 14000 kg im RTonat eingebradjt. flllerbings roiefen biefe

großen Beträge feit bem 3af)re 1907 einen erh-eblid)en Rückgang auf, ba bie

mit ber ©eroinnung bes (Bummis beauftragten fteuerpflidjtigen (Eingeborenen

begonnen fjatten, fid) biefer, ihnen Iäftig roerbenben Derpflidjtung 3U ent3ieb.en.

hieraus erroudjs außerbem nod) ben Kautfdjukbeftänben bes Urroalbes felbft

infofern eine befonbere (Befafjr, als bie renitente Beoölkerung anfing, bie

mäd)tigen unb am meiften (Erträge gebenben Stämme ber Funtumia elastica

unb bie gummigebenben £ianen um3ufd)lagen be3ro. 3U kappen. 3a, bk

©ppofition ber Beoölkerung r)attc in ben Diftrikten 3tr>ifd)en bem Hruroimi

unb Uelle einen fo brotjenben (Efyarakter angenommen, bafo bie (Entfenbung

oon {Truppen notroenbig geroorben roar. Aud) ber Chef de zone, ber tat*

kräftige unb energifd)e Kommanbant (Engb, ein Rorroeger oon (öeburt,

befanb fid) 3ur IDieberberftellung ber Rufje bort. Unb tatfädjlid) roar es

feiner unb feiner Beamten Umficbt gelungen, ber Beroegung tjerr 3U roerben.

Der Kongoftaat bat aber in roeifer Dorausfidjt unb in richtiger (Er=

kenntnis ber roirtfdjaftlidjen (Befabjr, bie if)m aus foldjer Haltung ber (Ein=

geborenen erroacbfen könnte, feit einigen Jahren mit ber Anlage größerer

Kautfdmkplantagen begonnen. Unb tatfädjlid) konnten roir folche bei faft

allen bebeutenberen (Europäerpoften bemerken; ba aber alle Pflan3ungen

erft jüngeren Datums finb, fo ift man fid) naturgemäß über bie 3um Anbau

geeignetefte Sorte nod) nidjt einig. Rtan Ijat fid) im allgemeinen nad) ben
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Bobenoerr/ältniffen gerietet unb 6ie Hrten 3ur Kultioierung geroärjtt, öie

im Urtoalbe unter gleiten klimatifdjen Derfyältniffen am beften gebeirjen.

3m allgemeinen roirb ber Kautfdjukbaum, Funtumia elastica, beoor3ugt,

ba biefer bebeutenb fdjneller als bie £ianen roädjft. IDäfjrenb bie erften

3apfungen an ber 5untumia bereits nach, 6—7 ^atyen of)ne Sdjaben für bie

EDeiterentroicklung bes Baumes oorgenommen roerben können, tritt eine

öerroertung ber £ianen erft nad) 20 3af/ren ein. ITTan kommt baf/er oon

bem Anbau ber £ianen — r/auptfädjlid) Landolphia owariensis, Landolphia

Klainei unb Clitandra Arnoldiana — mefjr 3urück unb baut fie nur

nod) bort, roo bie 5untumia nid)t fortkommen roill.

Alle (Europäerpoften finb ferner angeroiefen, für je 2 kg ein=

gelieferten Kautfdjuks eine Pfla^e in ben (Erbboben 3U fetjen. Diefe

Hnorbnung ift aber, fo praktifd) fie roäre, unburd)füf)rbar, ba bie ITTenge

bes eingelieferten Kautfdjuks oiet 3U grof} ift. EDollte man roirklid) biefem

an unb für fiel) feb,r klugen Befehle nachkommen, fo roürbe man eine

ungeheure ITTenge Arbeiter 3ur Robung, Bebauung unb Reinhaltung ber

Plantage benötigen. Aber biefe ift nidjt oorrjanben. (Eatfädjlid) leiben,

ebenfo roie es in Deutfd)=®ftafrika ber $aü geroefen ift, aud) f)ier bie

meiften Unternehmungen an Arbeitermangel. $0 fafyen roir bei Aoakubi

eine Pflan3ung oon 300 ha, bei t)ambuna eine anbere oon 800, bie bamals

kaum über bie nötigjte ITTannfdjaft für bie Kulturen felbft oerfügten. IDenn

man nod) bie 3eitraubenbe Arbeit ber Robung ber ftarken Baumftämme in

Betrad)t 3iel)t unb bebenkt, bafo ein rjeute oon Unkraut unb (5rasroud)s ge=

reinigter Ceit ber Pflan3ung in 4—6 UOodjen roieber oon meterhofjem (Brafe

überroudjert ift, roeldjes bie kleinen Pfleglinge 3U erfticken örorjt, fo mag

man baraus bie ungeheure Schwierigkeit ber piantagenroirtfdjaft bemeffen.

Uidjt unerroärmt mödjte id) laffen, bafc auf ben meiften kongolefifdjen

Poften aud) Kaffee unb Kakao kultioiert roerben. EDäfjrenb bas leitete

Probukt aud) 3um dj-port gelangt, roirb ber Kaffee (Liberia) nur 3um Selbft*

oerbraud) oerroanbt.

3n 3rumu rafteten roir 14 Cage. 3ä) erwartete t)ier bas (Eintreffen

ber anberen (Ejpebitionsmitglieber für Ausgang bes ITTonats, benn id) rjatte

biefen Poften als Sammelplak, nor bem Abmarfd) nad) bem Kongo, ben

id) auf ben 1. April angefe^t fjatte, beftimmt. Die 3roifd)en3eit rourbe 3U

3ns innerjte flfri&a. 26
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(Erfcurfionen in bie Umgegenb benutzt. So ging Dr. tTTilöbrcteö auf einige

tEage nad) Ugombe ITjama an be.n Ranb bes IDalbes. Sdjubok, unb id)

ftreiften in ber Umgegenb untrer ober fifd)ten im Sfyari. 5erncr 9<tft es

nod) bie legten Hnorbnungen für 3urücßfenbung etroa nod) einlaufenber

Poft 3U treffen, bie 5irmen am Diktoria=See unb an ber ©ftküfte über unferen

Durdjmarfd) nad) EDeften 3U nerftänbigen, Briefe unb Beriete 3U fcfjreiben

unb bie 3ule^t gemachten Sammlungen 3um Derfanb oor3ubereiten. Diefe

follten mit unferer getreuen Hrägermannfcfjaft, bie r>on rjier aus 3ur Ejeimat

enttaffen rourbe, nad) (Entebbe beförbert roerben. Das roaren für btn r»iel=

geplagten lOiefe roieber böfe Hage. Denn nun galt es in täglidjen Rppells ber

Hrägermannfdjaft bie £of)nIiften nochmals auf ifyre Richtigkeit r)in 3U prüfen

unb fid) bas Refultat r>on jebem ein3elnen beftätigen 3U laffen. 5erner errjielt

jeber DTann für ben Rüdimarfd) in feinen tjeimatsort ben Reifepofrjo 1
) in

bar 3um Ankauf ber Derpflegung unterroegs.

Hrupproeife unter ber £eitung ifyrer Hrägerfüfyrer marfcfjierten fie bann

in bie tjeimat ab, nadjbem fie fämtlid) con einem jeben oon uns burd) J)anb=

fd)lag Rbfcbjeb genommen r/atten. Ungern fafjen roir bie braoen Burfcrjen

oon uns fd)eiben, faft ein 3afyr lang rjatten fie $reub unb £eib mit uns

geteilt. 3n guten unb böfen Hagen, in ber fytje ber Steppe unb im eifigen

£}aud) ber fdjneebebeckten Dulkane Ratten fie irjre Pflidjt treulid) erfüllt

unb fid) oortrefflid) beroäf)rt. tDir entließen fie rjier, um ibjnen ben langen

Rüdimarfd) oon Rwakubi, bas nod) 20 Hagemärfdje entfernt roar, 3U er=

fparen. Bis barjin begnügten roir uns mit Prägern aus bem Kongogebiet.

3n Roakubi follten bie ITtärfcrje ein (Enbe erreichen, benn oon bort ab roar

bie UOeiterreife bis 3um Kongo auf beffen großem Rebenflujj, bem Rruroimi,

in (Eingeborenen=Booten geplant. Die {Truppe ber (Ejpebition foüte uns nod)

bis 3um Rbfdjluk, ber 5uftmärfd)e burd) ben EDatb begleiten.

Hm 27. traf Q^ekanoroski oon feinem Rbftecfjer ein, ber ihm bis in

bas UeIIe=(5ebiet bjneingefüfjrt fjatte. (Er fyatte Diel unter rjeftigem Regen

3U leiben gehabt, ber uns bagegen nad) bem Derlaffen ber Ruroen3ori=3one

bis jetjt faft oerfdjont bjatte.

Rber rjier in 3rumu fdjickten roir uns an, einer britten Regenperiobe

entgegen3ugef)en, beren Beginn roir täglid) erroarteten. Unb in ber Hat

konnte man fdjon bes Rbenbs bie EDoIken fid) bräuenb 3ufammen3ieb,en

fefyen unb fernes U)etterleud)ten beobachten. IDenige Hage fpäter festen aud)

!) pojfjo = (Effensgetb.
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roirklid) 6ie täglichen Regenfcfyauer ein. Sic melbeten fid} an mit einem

Sturmroinb von oerfyeerenber (Bemalt. Kofc;lfd}roar3 be3og fid) in öen

Radjmittagsftunben bes 30. RTär3 öer fübroeftliäje fjimmel; in unburd)=

fidjtiger, ftafytblauer Rtaffe unb 3U beiben Seiten fdjarf abgegren3t rückte

ber Platzregen an. 1 km com poften entfernt ging er in Strömen nieber.

So nannten mir alle pfyafen biefes feffelnben Raturfdjaufpiels beobachten,

ofyne felbft nafj 3U roerben, jebod) balb erreichte uns ber begleitenbe

Sturm. tTTit fdmrfem Ruck einfetjenb, fiel er über bie (Bebäube oon 3rumu

fyer, rik, unb 3aufte bid)te Bünbel Strob, aus ben Dädjern unb entführte

fie meit burd) bie £üfte. (Er rüttelte an ben Cüren unb fegte burd) bie

Ritjen in bie Stuben, fo bafo alles Schreibmaterial fyerumgeroirbett mürbe.

3m Speien koftete es Rtütje, fid) aufrecht 3U ermatten. Diese Staubfäulen

oerrnnberten balb jebe flusfidjt unb oerfinfterten mitfamt öen fd)roar3en

EDolRen unb ber Regenmanb ben tEag 3ur Dämmerung. — Dod) ebenfo

plötjlid), mie er gekommen, mar ber (Drkan oergangen unb eine oiertel

Stunbe fpäter erinnerten nur bie r)erumliegenben tlrümmer an ben un=

gebetenen (Baft.

tlropifdje (Beroitter in ifjrer oollen (Bemalt 3U fdjilbern, ift öergeblidje

ITTüIje. Rtan mufo foldje Raturfdjaufpiele geferjen fyaben, um einen rechten

Begriff oon ifynen 3U geroinnen. Dann aber prägt fid) irjre (Brojgartigkeit

unauslöfdjlid) in bas (Bebädjtnis ein. Don 3roei, brei Seiten 3ief)t es fd)roar3

rjerauf, bann 3uckt es, bli^t unb bonnert, knattert unb krad)t es, bajj man

glauben möd)te, bie Ijölle fei entfeffelt. Blitze untjucken ben gan3en Ejori3ont,

ja bas gan3e $irmament erfdjeint auf Augenblicke oon geroaltigen Strahlern

bünbeln erleudjtet. RTit ber Ufyr in ber Ijanb rjabe id) minutenlang ein bis

3roei foldjer elektrifd)er (Enttabungen in ber Sekunbe ge3äf)lt.

d3ekanoroski fyatte auf feinem bereits ermähnten Uelle=Rbfted)er in bie

(Bebiete ber tTTangbettu fo oiet Bemerkensroertes für feine Beobachtungen

gefunben, bafr er ben IDunfd) tjegte, nochmals bortfyin 3urück3ukeb,ren. Da

er fid) bje^u nod) roeitere brei Rtonate 3eit erbat, faf) er bie Rotroenbigkeit

feiner Rückkehr auf eigene $auft ooraus. R)ir trennten uns bat/er einige

Cage r>or unferem eigenen Rbmarfdje mit einem 3Uöerfid)tIidjen ,,fluf R)ieber=

ferjen in (Europa".

Da ber Termin bes Rufbrudjs für uns Übriggebliebenen immer näfyer

rückte unb oon Kirfdjftein trotj mehrerer Briefe unb fcfyriftlidjer 3nftruktionen
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meinerfeits nodj immer jebe Had)rid)t fehlte, fo fing fein Sdnoeigen an,

Beforgnis 31t erregen. 3e^nfalls mußten roir uns mit öem (Bebanben

oertraut machen, ben liebensroürbigen, ftets rmmoroollen Reifegefär/rten 3U

entbehren. 3d) roill gleich, oorausfchjcben, bafo unfere Befürchtungen fid)

Ieiöer beroafyrfyeiteten. HIs roir bereits 6ie JDanöerung im Mcfjten, fdjattigen

Urroalöe begonnen hatten, traf bie tTacfjridjt oon bem Unglück auf öem

Kariffimbi ein, bas Kirfcbjtein öie Ejälfte feiner tlrägermannfd)aft boftete. IDie

fid) bann erft in Deutfcfylanb fjerausftellte, roar bie aggreffioe Haltung ber

(Eingeborenen füböftlid) bes Dulbans tttubaroura, infonberfyeit ber Hngriff bes

Häuptlings £ubara, an allen Der3ögerungen Sdmlb geroefen. Diefer Sultan

blatte mit oielen Kriegern ber Karawane bes (Beologen aufgelauert unb ifyr

ben IDeg oerfperrt. HIs batb barauf bie erften Pfeile über Kirfchjteins Kopf

bjnroegflogen, blatte er ficb, 3ur Derteibigung genötigt gefefyen. (Ein (Befed)t

roar balb im (Bange, Urob, t/eftigen 5euerns tooHtc aber ber $t\nb n^
roeidjen. 3mmer roieber rourben bie feinblidjen Bogenfdjütjen burd) einen

Kerl in roter üoga, ber mit roilben Beroegungen oor ifynen einfjerfprang,

angefeuert. Diefen narjm ficb, Kirfcbjtein aufs Korn unb es gelang ihjn,

ben Unfyolb 3U Boben 3U ftrecken. ITun erft begannen bie Sorben, itjrcs

5üt)rers beraubt, 3U roeidjen. Kirfcbjtein befanb ficb, aber trotjbem in einer

fdjroierigen Situation, benn als er nad) bem Kampfe bie Patronen 3äbjen

tieft, ergaben fid) als (Enbfumme nur noch, — elf — für bie gan3e Kararoane.

Um alfo einem erneuten Hngriff nach, ITTöglicfjkeit oor3ubeugen, rourben burcb,

einen Rufer fd)recblid)e Drohungen für ben tDieberb,oIungsfaü ins £anb

gefdjleubert unb fürchterliche Strafen angebünbigt. Diefe (Einfd)ücb,terungs=

oerfudje erfüllten ir/ren 3roecb; Kirfcbjtein rourbe oon jetjt an in 5"^en

gelaffen.

Da es itnu aber an Derpflegung 3U mangeln begann, fanbte er Briefe

mit ber Bitte um ttar/rungsmittel an mid). (Bleichjeitig forberte er 3nftrub=

tionen unb Husbünfte über bie Hbfidjten ber tjauptbararoane. 3cb, rjabe biefe

Briefe niemals erhalten, ebenforoenig roie Kirfcbjtein bie meinigen, bie bringenb

Hufklärung über feinen Derbleib forberten. Sie finb oon ben poftbeförbernben

Boten, bie ficb, aus (Eingeborenen rekrutierten, roor/l einfach, fortgeroorfen

roorben, roenn fie ifynen nicfjt fogar geroaltfam entriffen rourben. So orme

jebe tTach,rich,t unb aufs ttngeroiffe bjn roar ein ferneres 3ögern 3roecbtos.

Beni unb Rutfcburu rourben bafyer burd) gan3 fidjere Boten benachrichtigt

unb Briefe für Kirfcbjtein bort beponiert.



— 405 —

3n 3rumu aber rourbe gefcfjnürt unö gepackt. Denn 5er Rbmarfd)tag

bratf) an. löie oermijjten roir fyeute unfere brauen Eöaffunuma unö tTtanjema,

bie ir/re £aft fcfjon r>on roeitem nannten. Jetjt roar es anöers, benn jebem

mujjte fein Bünöel erft 3ugeroie|en roerben. ©r/ner/in mußten roir, bajj in 6er

5oIge3eit häufiger tErägerrr»ed)feI fid) als notroenbig fjerausftellen roürbe. So

fafyen roir ben Plackereien, bie ba Kommen follten, mit Refignation ent=

gegen. Crot} aliebem aber unb trotj ftrömenben Regens fab, man leudjtenbe

©eficf/ter bei uns (Europäern. Don jet$t an roar ber Kurs fyeimroärts

gerichtet.





IX.

3m Statten öe$ Urtoalöes.





Der 3tuti bei 3rumu.

IX.

3m Schatten öes Uttoalöes.

Hm 1. Hpril 1908 traten roir ben Rtarfd) nad) tDeften an auf einer

Route, öie eine traurige Berühmtheit erlangt bjat in öer (EntbecRungs=

gefd)id]te Afrikas; beroegten roir uns bod) 3tDifd)en 3rumu unb Hoakubi

fajt auf benfelben Pfaben, auf benen einft Stanten unter ben fjärteften

Strapa3en unb (Entbehrungen oom Kongo fyer b,erange3ogen roar 3um (Ent=

fatje (Emin Pafdjas, ber, burd) ben tTtab,bi=Hufftanb abgefdjnitten, in feiner

ÄquatoriaIprooin3 als falber (Befangener lebte. Dor uns lag berfelbe un=

gefyeure IDatb, ber in bem Budje: ,,3m bunnelften Afrika" eine fo büftere

Sdjüberung gefunben r)at, ber burd) Regen, junger, Krankr/eiten unb feinb=

lidje Angriffe bie Kararoane faft aufgerieben unb ber Der3tr>eiftung unb

bem IDarjnfinn nalje gebraut fjatte, bis ifynen enblid) bas erfte Bünbel

grünen ©rafes 3U einem Seidjen ber Derbeijjung mürbe, roie einft „bie

freunblidje Glaube mit bem Q^roeig Roab, unb ben Seinen", bis fie enblid)

fyier in ber Itärje oon 3rumu roie aus langer Kernernadjt befreit b,eraus=
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traten unb, bjingeriffen oon übermächtigen (Befüllen ber 5reu & e » laufenb,

ftür3cn6, jauchjenb bjnauseilten in bie blenbenbe £id)tfülle einer an=

mutigen Steppenlanbfdjaft, bie gerabe im frifdjen (Brün bes jungen (Brafes

prangte.

Rud) uns ift eine Rrmung foldjen (Befür/les aufgegangen. — EDtr gingen

3toar auf gebarmten IDegen, roir mußten Iängft ooraus, roo roir an jebem

Cage unfer £)aupt 3ur Rufye legen roürben, Derpftegung roar roob/l oor=

bereitet, roir reiften b/ier oiel bequemer als oft im Rnfang in ber Steppe

ober im Dulkangebiet, unb öocfj fjaben roir bas Bebrückenbe biefes un=

geb/euren IDalbes empfinben gelernt; nur bie Reifebebingungen roaren anbere,

ber IDalb ift berfelbe geblieben roie 3U Stanlens 3eiten in feiner unenb=

Iidjen, unerbittlichen (Einfamkeit.

Der flbmarfd) oon 3rumu erfolgte unter roenig günftigen Hufpi3ien

bei ftrömenbem Regen, ber fdyon in ber Had)t fjeftig, aber orjne (Beroitter

eingefetjt unb mehrere oon uns 3U Radjtroanberungen mitfamt bem Bett

ge3tr>ungen fyatte, ba es jetjt, nad) ber £rocken3eit, in ben meiften t)äufern

nod) burdjregnete. Der IDirrroarr, ber jebesmal beim Hufbrud) aus einem

längeren Stanblager fjerrfdjt, rourbe nod) burd) bie Reueinftellung ber 200

ungeübten kongoIefifd)en fylfsträger oermer/rt. Da3u ber Regen, kur3, es roar

3um Hbfcb,iebnebmen juft bas red)te IDetter, als roir uns enblid) in Begleitung

unferes (Eskortenfüb/rers £eutnant Bonton in Beroegung festen. Später

klärte es fid) auf, unb nad) 3V2ftünbigem RTarfdje burd) anmutiges fjügeliges

unb roelliges Steppengelänbe, bas oon (Balerkroalbftreifen burcbjogen ift,

erreichten roir bie (Bren3e bes gefd)Ioffenen Urroalbes, ben roir nun für

faft 3roei Rtonate nid)t merjr oerlaffen follten. tlad) einer roeiteren Stunbe

kamen roir an ben f)ier etroa 120 RTeter breiten 3turi, kreu3ten ib,n auf

einem (Einbaum, roobei bas fynüberbringen ber Reittiere 3iemlid)e RTüfje

oerurfadjte, unb be3ogen in Kifuku, bem alten 3rumu, bas erfte ber feften

£ager, bie auf bem gan3en IDege 3rumu=StanIei)DilIe in flbftänben oon

15—30 Kilometern 3ur Bequemlichkeit ber burd)reifenben (Europäer, ber

flngefteüten bes Kongoftaates, eingerichtet finb, bie, com Kongo kommenb,

in ben Diftrikt bes oberen 3turi ober nad) Beni roollen.

Die Raftfjäufer in biefen £agern, gites d'etape genannt, 3eigen überall

bas gleidje Bilb: (Ein meift mit pb,rpnium=BIättern gebecktes £ef)mf)aus,

beftefyenb aus 3roei ungefähr roürfelförmigen
,
Zimmern", bie in ber tttitte

burd) einen breiten, fwllenartigen, nad) Dorn offenen $lm getrennt finb;
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jeöes 3immer tjat eine 5enf
ier°ffnun9 nad) oorn unb eine (Eür nad) 6er

„fjalle". Um bas (5an3e läuft unter bem roeit oorfpringenben Dad) ein

r/äufig etroas err/ör)ter Umgang, bie Beträfet. ttad) bemfelben (Brunbrifj

finb übrigens aud) bie oft red)t rjübfdjen 3iegett)äufer auf 5en Stationen

gebaut. 3n ben Raftfyäufern beftefjt ber 5uPoben aus geftampftem £ef)m,

unb in ber „fjalle", geroörmlirf) Dorn an ber Barafa, ftefyt 3uroeiten ein

primitioer £ifd). 3tf) bin fo leidjtfinnig, barin 3U roofynen, toenigftens in

ben beffer ausfefjenben, trotjbem id) roeijj, bajj bie Dädjer burd)aus nidjt

immer regenbid)t finb unb auch, Rückfallfieber=3ecken mitunter foldje Käufer

be3ieb,en follen. 3um Scbutje gegen ben Regen laffe id) eine fjüUe aus

Batlonftoff 1
), bie uns im offenen Pori als £aftenbecne unb als Regen3elt für

bie tEräger ausge3eid)nete Dienfte geleiftet fyat, über bas Dad) 3terjert, ba

bin icf) fidjer. Rngenef)m finb biefe Raftfyäufer immerhin, befonbers bie

„tjalte" als ITtefferaum. (Es ift in itmen bebeutenb küfyter als in ben Selten,

unb man empfinbet bie E}ik,e unb ben blenbenben (blan^ ber Sonne nirgenbs

fo ftark, als roenn man am (Enbe bes tTtarfcfjes aus bem Schatten bes Ur=

roalbes auf eine Robung um bas Raftfyaus unb fein Dorf tritt.

Huf allen (Etappen fitjen „Rrabifes", roie fie öon ben Kongotefen

genannt roerben, ober „RJangroana" 2
), roie fie fid) mit einer fefyr befynbaren

Kifuar/eIi=Be3eicf)nung felber nennen, £eute, oon benen mancher nicfjt roeifj,

roo feine Eöiege geftanben fyat. (Etrjnograpr/ifd) ftellen fie ein fdjledjtfyin

unentwirrbares mixtum compositum aus Hrabern, oftafrikantfcfjen Küften=

unb 3nIanbs=Regern, tTTaniema roeftlid) bes (langanjika unb (Eingeborenen

aus ben öftlidjen Diftrikten bes Kongoftaates bar. (Es finb Refte unb ttad)=

kommen jener Sktar>en= unb (Elfenbeinjäger, mit benen bie Belgier fo fernere

Kämpfe 3U befter/en r)atten, Refte ber Sorben (Iippu=(Iips unb, am Rruroimi=

3turi, Ugarroroas unb Kilonga=£ongas, oon benen bie älteren Stanlen noef)

fefjr gut kennen, ba3U natürtid) aud) manche, bie erft in neuerer 3eit auf

ben U)egen ber arabifcfjen rjänbler nad) bem Kongo gekommen finb. Sie

fpredjen ein reief) mit (Eingeborenenroorten, aber aud) mit arabifdjen Brocken

burdjfetjtes Kifuafyeli, bas aud) „Kingroana", bie Spradje ber lüangroana,

genannt roirb. Die Be3eidjnung Rrabifes ift jebenfalls gan3 treffenb; fie

tragen bie langen arabifdjen (Beroänber unb (Turbane, manche 3eigen aud)

beutlid) bie ftarke Beimifd)ung arabifdjen Blutes, reine Rraber fierjt man

*) Don ber Kontinental Kautjd).=Komp. 3U t^annooer.
2
) IDangtoana = bie (Bebtlbeten.
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inbes feiten, meift nur als Ijänbter auf öen größeren Stationen. (Es finb

ficb-erlid) Diele red)t bunkle (Erjrenmänner unter ifjnen, unb bafc fie auf

geheimen Sd)leid)tDegen neben bem erlaubten ijanbel einen umfangreichen

Schmuggel mit Kautfdjuk unb (Elfenbein über bie beutfdje unb englifd)e

(Bren3e treiben, ift fidjer ; immerhin eine frieblidje unb barmlofe Befdjäftigung

gegenüber ber ibjrer 3ugenbtage, als cor flufrid)tung ber europäifdjen

t)errfd)aft ber Kongo roirklid) ooller (Breuel roar. 3f)re offi3teIIe {Tätigkeit

beftef)t barin, bie (Etappenftationen unb bie R)ege in (Drbnung 3U rjalten

unb für bie Derpfiegung ber burd)reifenben (Europäer unb Cräger 3U forg€n.

(Bebaut roerben auf ben Robungen befonbers RTaniok unb Bataten, aber

aud) Reis unb ITTais; Bananen kultioierten bie IDangroana auf unferer

Route nidjt oiel, fie klagten, bajj bie (Elefanten 3U großen Sdjaben barin

anrichteten.

Der R)eg, ber bie (Etappen oerbinbet, bie Barrabarra, läjjt fid) am

beften mit einer Scrmeife Dergleichen. 3n einer Breite oon etroa oier ITTetern

3iet)t er fid) burd) ben oon keiner £id)tung unterbrochenen Rrroalb; in ber

angegebenen Breite finb bie kleinen Bäume unb bas Rnterr)ol3 fortge*

fdjlagen. (Bröftere Bäume bleiben ftefjen unb r)inbern aud) nidjt im min=

beften, benn benutzt roirb ftets nur ein befonbers feftgetretener 5ujjpfab in

ber mitte ; ber Reger marfdjiert nun einmal nid)t anbers als im (Bänfemarfd).

Stürßt einer ber RMbriefen quer über ben R)eg, fo bleibt er in ben

meiften 5äUen liegen, ba bas 5orifd)affen, folange fein £jol3 nod) roiberftanbs=

fäfjig ift, Schwierigkeiten madjt, bie kaum im Derfjältnis 3ur Rutjung ber

Strafe ftefyen. RTan Ijilf t fid), inbem man bas fynbernis auf einem kleinen

Rebenpfabe in btrx VOalb hjnein umgerjt ober eine Rrt Brücke ober treppe

barüber hjnroeg baut. Die Brücken, bie über bie 3af)Ireid)en kleinen Bädje

unb burd) fumpfige Senkungen führen, finb bie „rounben Punkte" ber Strafte.

(Es finb 3UTU £eil einfad)e Knüppelbämme, rjäufig aber werben ftärkere

Stämme längs gelegt, barüber Runbf)öl3er unb Äfte quer unb bann bie

£ücken mit £ef)m ober (Erbe ausgefüllt. Diefe Konftruktionen finb aller

Anerkennung roert unb für 5u&gänger, ja, folange fie neu finb, aud) für

Reiter gut gangbar; fie roerben aber Ieiber aud) oon Paffagieren benutjt,

für bie fie abfolut nid)t berechnet finb, nämlid) oon ben (Elefanten. Soldjen

(5eroid)ten ift natürlich; bie immerhin primitioe Regerarbeit nidjt geroadjfen,

unb fo finb manchmal bie älteren Brücken unb Dämme nur eine Reirje

oon £öd)ern. (Es r/ieft alfo oft abfteigen unb bie Reittiere fid) Dorfid)tig if)ren
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EDeg felber fucfyen laffen oöer fie nebenbei burd) Sumpf oöer IDaffer

führen. IDenn fid) bas fyäufig roieberbotte, toar bas Reiten kein öer=

gnügen mein*.

3n eintönigen ntärfdjen ging es oon (Etappe 3U (Etappe, unk je weniger

Bemerkenswertes fid) ereignete, um fo ftärker wirkte 6er (Einbruck bes Ur=

walbes auf uns. 3ä) glaube wobt, ba§ bei empfinbfamen RTenfd)en langer

Hufentt)alt in bie[em IDalbe 3U fdjweren (Bemütsbepreffionen führen kann.

Das auf bie Dauer unfägtid) Bebrückenbe liegt in bem ITtanget jeber freien

Umfd)au, in ber Unmöglichkeit, aud) nur auf kur3e 3eit einmal bas Rüge

frei über weite 5Iätf)en fdjweifen 3U laffen, einmal fern im E)ori3ont F)tmmet

unb (Erbe r>erfd)wimmen 3U fefyen. ITtan fief)t nur eine kur3e Strecke bes UOeges

cor fid), an ben Seiten bjnbert bas Dickid)t ben Blick, in bie grünen (liefen

ein3ubringen, man fdjaut nad) oben, unb aucb, bort wölbt fid) öas Blätter=

ba&j unb oerwefjrt bem bes ewigen (Brüns müben Rüge ben befreienben fln=

blick bes ^immels. Unb tritt man auf eine Robung bjnaus, [0 ragen aud)

tjier rings unerbittlich- oie^ig ITteter rjod) bie grünen IDänbe, unb man gleicht

einem (Befangenen, ber nur bie enge E)aft ber 3eIIe mit bem (Befängnis*

fyof oertaufd)t bat. Diefer VOalb b-at nichts oon bem feierlichen 5r ' eöen

eines Bud)en= ober 5id)tenwalbes in ber fjeimat, er ruft aud), wenn ber erfte

mädjtige (Einbruck oerflogen ift, ntcfjt eigentlid) bas (Befühl bes (Err/abenen

toad), trok, ber gewaltigen tjöfye feiner Bäume; ba3U ift er üiel 3U unruhig

in feinem Reichtum ber oerfdjiebenften (Beftalten, ber erft aufregenb unb

bann abftumpfenb wirkt, felbft wenn er in ben (Eitelkeiten gar nidjt 3um

Bewufttfein kommt, unb er ift erbrückenb burd) feine ungeheure RTaffe, bie

com Boben bis 3U ben f)öd)ften Kronen bzn gan3en Raum erfüllt. So

konnten wir es oerftefjen, bafc bie belgifdjen Beamten biefen großen VOalb,

ifjre „föret vierge", geifttötenb finben unb oon bem Urwalbmarfd) oon

Stanlenoille nad; ifjren Stationen an ber (Dftgren3e oft mit gelinbem (Brauen

fpredjen. Der Beobachter unb Sammler freilid), für beffen Blick bas (Efyaos fid)

in ein3elne (Beftalten auflöft, für ben alle bie frembartigen Bilbungen ber

Degetation, wie nur ber tEropenroatb fie aufweift, JDefen unb Bebeutung

gewinnen, ber finbet übergenug bes 3ntereffanten in biefer $ülle, aber aud)

für itjn bat fie etwas (Erbrückenbes unb er fefynt fid) banad), öie Rügen, bie

fid) mübe gefdjaut fyaben an ber ITTaffe ber (Dbjefete, ausrufen Iaffen 3U

können auf ber gelben Steppe mit bem eitrigen 3auber irjrer großen £inien

unb if)rer weiten 5emen.
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Das {Eierleben fdjeint für öen, öer aus öert Steppen kommt, r/ier

erftorben 31t fein. So roenig öer Seefafyrer öie 5üU e ocs £ebens in öen

(Tiefen öes ®3eans fdjaut, fo roenig farjen roir etroas oon öem reiben

£eben, bas in öen liefen biefes IDalbmeeres fid) birgt. JDir fanben 3roar oiele

5äb,rten oon (Elefanten unb Büffeln, bekamen aber bei (Eage nie ein (Eier 3U

(5efid)t, bie Dögel fdjroiegen, unb nidjt einmal Hffen belebten öie Bäume. So

roar es roenigftens bis kur3 cor RTatoambi, fpäter farjen roir etroas Tner/r

oon öer Sauna- Hffen gibt es freilief) aud) im Rnfang öer Route ferjon

genug, fie roaren aber oon ITtilbbraeb oergrämt. (Er roar 3uerft oon uns

aus Beni in 3rumu eingetroffen unb, als er bort nidjts merjr 3U tun fanö,

oorausmarfdjiert, um mit mebr HTu^e fammetn 3U Rönnen; in Htaroambi

follte er bann auf uns roarten. HIs er bie Rfte aus ben Kronen f)erab=

fdjojj, oerfdjonte er aud) irjre oierbeinigen Beroobmer nid)t; er 3eigte uns

nad)f)er eine gute Strecke, befterjenb aus brei (EoIobus=Hrten, fd)roar3en

tTtangaben, bie roie bie Teufel ausfefyen, unb einer ITTeerkatje. 3n öer Dunkel*

rjeit fyörten roir oft (Elefanten in ben Bananenfelbern bei ben (Etappen öie

Stauben umbrechen unb oerroüften.

Bis ITtaroambi gab es faft täglid) einen ©eroitterregen, öer fid) glück=

lidjerroeife meift erft nadjmittags ober nadfts einstellte. Der rjäufig lehmige

Boöen öes tDeges roar freilid) infolgeöeffen in einem Suftanö, öer an ab-

fdjüffigen Stellen öas ofjnerjin fdjon mäßige Dergnügen öes Reitens nod)

meb,r einfdjränkte. flud) roar öie £uft fo mit ^eucfjtigfeeit gefättigt, öafe

eine roab-re (Ereibr)ausatmofpf)äre unö tjäufig fefjr unangenehmer ITtoöer=

gerud) öen IDalö erfüllten. (Belegentlid) oerfjalf öer Regen uns aud) 3U

einer kleinen Hbroedjflung in öem (Einerlei öiefer (Eage. 3n öer (Etappe am

(Epulu, öer oon Roröoften in ben 3turi fliegt, fajj id) in meinem 3elre

unb lieft es braujjen regnen, roärjrenö ein ,,gan3 neuer" intereffanter 3eitungs=

artikel oon Rnfang 5eDruar meine Rufmerkfamkeit feffelte (am 6. flpril).

piö^Iid) entöeckte id), öaft id) mit (Eifd) unö Stur/1 auf einfamer 3nfel fafo.

ITtein 5elt ftanb leicfjtfinnigerroeife in einer kleinen Dertiefung, unb nun lief

bas Regenroaffer bes gan3en planes fjinein. (Brofte Dämme unb kunft=

ooller Sdjleufenbau leiteten fdjliejjltd) bie Überfdjroemmung roieber ab. Den

anberen erging es äbmlid). — (Ein anberes tTTal paffierte es Sd)ubotj, öafj

nad) einem fdjroeren Regen öie Stricke feines 3eltes fid) fo 3ufammen3ogen,

öafj fie öie Seitpflöcke aus öem Boöen riffen unb bas gan3e (Bebäuöe in

fid) 3ufammenfiel, öen fdjlafenöen (Eigentümer unter fid) begrabenö.



(Bcjtür3ter Baumriejc im Kongo=Urn>alö.
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itnfere Route führte in einem etroas nadj ttoröen ausfyotenöen Bogen

oon 3rumu über öie (Etappen Kifuku, (Zambi ja IDambutti, ITTokoko,

UTamuIambi am (Epulu, Songolo unö Rgtoama nad} tTtatoambi am 3turi.

Der S^ufe marfjt auf öiefer Strecke einen Bogen nad) Süben unö öer IDeg

Stanlens oerläuft ba3tDifd)en. 3n tTTatDambi empfingen uns öer poften=

d)ef Htfyanafoff, ein Bulgare, unö tTTilöbraeö, öer mit oergnügten Sinnen

auf feine „fjeu"pakete b,infd)aute. 3fnu toar es jeöenfalls auf biefemniarfdje

Der 3turi bei ITCaroambi.

am beften ergangen. <£r fyatte eine reidje Sammelbeute gemadjt unö tjatte

mit öem gefdjulteren Rüge öes Botanikers in öer $ülle grünen „(Bemüfes"

oiele intereffante (Eitelkeiten gefdjaut, öie öem £aien, audj wenn er ttatur*

freunö unö Beobachter ift, natürlid) verborgen bleiben muffen.

tTTatDambi ift nur ein kleiner poften mit einem Commis d'etat, öem

fdjon genannten Ejerrn Rtfyanafoff, öem einigen Dertreter feiner Rationalität

in öer fo bunt 3ufammengetDÜrfelten Beamtenfdjaft öes Kongoftaates, unö

einem Rnteroffaier, einem Sdjroeöen, als fjerrn öer kleinen Rskari=£ruppe.

Die Station liefert 3ur3eit monatlid) etroa eine (Tonne Kautfdjuk; öie (Einge*

borenen finö oerpflidjtet, pro Kopf im TTTonat 3 kg 3U bringen. Hn (Elfen=

bein gefyen tjtcr jäb,rlid) ungefähr 800 kg für öen Staat nad) Borna.

3ns imier[te flfrifta. 27
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Der Poften liegt fetjr r/übfd) auf einem £jügel über bem Ufer bes b,ier

fer)r breiten unb ftark ftrömenben, aber ntdjt fefyr tiefen 3turi, auf ben roir

befonbers oon ber Barafa ber RTeffe aus einen fcf/önen Blick genoffen. Da

bas Rüge fjier nicfjt nur roeitr/in über ben $lüfo, fonbern aud) uocf) über

ein beträd)tlicf)es Stück bes IDalbes enblicf) roieöer ungebjnbert fcfjroeifen

konnte, fo atmeten roir roie oon einem Druck befreit auf.

Rad) brei Rafttagen, am 14. flpril, fdjieben roir oon bem freunblidjen

Poften, unb ba ber EDeg nad) Roakubi oon jet^t ab füblid) bes 3turi

roeiter ging, fo mußten erft am RTorgen bie Kararoane unb ein Ceil ber

£aften über ben $Iuk, gefegt roerben. Da bie f)in= unb Rückfahrt ber (Ein=

bäume jebesmal 20—25 ITTinuten in Rnfprud) nafjm, fo bauerte bas Über=

fetjen einige Stunben, tro^bem ein großer Ceti ber £aften fcf/on am Cage

Dörfer f)inübergefd)afft roorben roar.

Huf ber Strecke RTaroambi=Roakubi mürbe bas ©erleben reidjer.

3n ber Umgebung bes erften Poftens mufe eine Hrt oon Sroergantilopen

befonbers fyäufig fein. Sie roerben oon ben (Eingeborenen in Schlingen

unb 5aHen gefangen unb lebenb, aber graufam gefeffclt, auf bie Station ge=

bradjt, roo fie eine roertoolle Bereicherung bes Kücb-enßettels bebeuten. EDir

fyofften einige biefer rei3enben ©efdjöpfe Iebenbig nad) (Europa bringen 3U

können. 3d) lieft, bie erften in Rtaroambi frei in meinem 3immer f)erum=

laufen unb fie mürben rafd) fo oertraut, bafc fie fid) füttern liefen. £eiber

gingen bie überaus 3arten ilierdjen, oon benen mir fünf Stück crfc-ielten,

tro^ forgfältiger Pflege ein. (Eine bemerkensroerte Beute roaren 3roet oon

EDiefe erlegte Paoiane. Bemerkensmert besfyalb, roeit fie 200 km im R)albes=

innern angetroffen mürben, benn man Ijatte if)r Dorkommen Bisher oon ber

(Erjften3 bes (Balerieroalbes abhängig gemacht, be3m. angenommen, bafc bie

(5ren3e bes U)albes mit ben 5eI°ern &er (Eingeborenen, beren 5rüd)te

irmen befonbers 3ufagen, ihr eigentliches Reoier fei. 3n einem £ager bekamen

roir oon ben R)angroana eine junge Rteerkatje, ein rei3enbes tlier mit bunklem

Pel3 unb einem breieckigen roeiften 5fe& auf ber Rafe. Sie roar gan3

3ar)m unb auf bem (Ejjtifcf) roar nichts oor iEjr fierjer. Dank ir/rer gerabe3U

oerblüffenb mofaifdjen ptjtjfiognomie err/ielt fie ben Ramen Rebekka. 3n

Roakubi bekamen roir noch, einen (Balten für fie unb far)en bort einen

jungen Sdjimpanfen, ber roie ein ©reis ausfdjaute unb ficf) alle Reckereien

gebulbig gefallen lieft.

Die Dogelroelt bes Urroalbes tritt oiel roeniger fjeroor, als man
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an3unefymen geneigt ift, 5a bie Jjöfye ber Bäume unb bas bidjte ttnter=

f)'ol3 öie meijten Hrten bem Huge bes Beobachters entrücken. Hm erjeften

oerraten fid) 6ie großen fd)roar3=tr>eiJ3en fjornraben, 6ie RiefenturaRus unb

burd) feinen fcrjönen (Befang ein oon uns 3uerft gefunbener IDürger, ber

ein3ige gute Sänger bes töalbes. Reid) ift bagegen bie 3nfeRtenroelt oer=

treten. Dem Huge bes Reifenben burcf) itjrc graue, ben Baumrinben ange=

paffte Sdjutffärbung faft unauffinblidj, brängt eine grofte, ettoa 4 cm

5äf)re über ben 3turi im Kongo=Urroal6.

lange 3ikaben=Hrt befto unangenehmer bem ®r/re fid) auf; ir)r überaus

lautes, faft metallifd) Rlingenbes Schrillen erfüllt ben EDalb mit einem £ärm,

ber, toie Stanlet) fagt, nod) bas Urillern ber tTtanjema=lDeiber übertrifft.

Prächtige tlagfd)metterlinge, unter benen bie roeftafriRanifdjen nrjmptjaliben

immer rjäufiger mürben, fitjen in RTenge an ben Bäd)en unb auf feudjten

Stellen bes IDeges, oft aber aud) auf (Beroölle ober £ofung oon Säugetieren

unb fliegen in gan3en IDolken oor ber Kararoane auf. Die Käfer madjen

fid) roeniger bemerkbar, bod) finbet man gelegentltd) (Boliattjiben, geroiffer*

mafjen eine rieftge Husgabe ber ttasrjornkäfer, bie 3U ben größten Der=

tretern ir)rer (Drbnung überhaupt gehören. Ser/r unangenehm Rönnen kleine
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fd)tDar3ß EDefpen roerben, bie an ben flften ber Bäume ttefter bauen, roelcfye

toie aus grobem graubraunem Papier fyergeftellt erfdjeinen unb in ber

5orm oft an „tDinbbeutel" erinnern; burd) ir)re überaus fcfjme^r/aften

Sticfje oeranlaffen fie mandjmal roilbe Unorbnung in ber Kararoane. Die

Hauptrolle unter btn Dertretern ber nieberen tCierroelt fpielen inbes in

biefem EDalbe bie Hmeifen. Cermiten führen fettfame, an riefige r)utpÜ3e

gemarmenbe Bauten meift in Anlehnung an Baumftämme auf, Baum-

ameifen fd)leppen bie (Erbe bis rjod) in bie Kronen, auf bercn flften

fie bann EDor/nungen bauen, bie oft eine fo frappante flrmlicfjReit mit rurjig

fitjenben Hffen rjaben, baft roir 3uroeiIen 3ur Bücfjfc griffen unb naf)e baxan

roaren, ab3ukrümmen. Kleine Hmeifen oerRitten mit (Erbe unb allerlei

Detritus bie Blätter bes Unterrjo^es 3U r/ödjftens fauftgrojgen Klumpen unb

fallen roütenb über ben (Einbringung rjer, ber ficfj einen Eöeg burd) bas

©ebüfd) 3U barmen oerfud)t. IDieber anbere, rotbraune, etroa r>on ber

(Bröfoe unferer tDalbameifen, 3ief)en 3U Dielen tEaufenben bidjt gebrängt

gleid) riefigen Raupen über btn EDeg, refpeRtool! oon jebem umgangen,

ber ifjre Strafe kre^t, ba fie fürdjterlid) beiden. Hm intereffanteften aber

ift eine ßiemlid} grofre, fefjr fdjlanRe, gan3 fd)tr>ar3e Hrt, roetdje bie fjorjlen,

b,ori3ontaI abfterjenben Sroeige eines Meinen Baumes, Barteria fistulosa,

beroorjnt; fie geben jebem, ber aus Unkenntnis ober ilnadjtfamkeit ben

Baum berührt, einen empfinbtid)en DenR3ettel, benn ifyr Bifj ift fo fd)mer3=

fjaft, bafc man irjn minbeftens 24 Stunben fpürt.

(Es regnete auf biefer Stre&e etroas feltener als oor RTaroambi, bod)

roar es aud) bebeutenb roärmer (31—32° C £ufttemperatur), unb roenn

roir nad) bem ITTarfdje auf bie Robungen r/eraustraten, prallten roir gerabe3U

3urüdt oor ber glürjenben rjit^e unb ber blenbenben EjelligReit. r)ier lernten

roir fo red)t bie fjeftigkeit tropifdjer ©eroitter Rennen. ttod) unr/eimlicfjer,

pacfcenber in irjrer (BefamtroirRung erfdjienen fie bjer roie in ber Steppe.

(Es maä^t einen überroältigenben (EinbrucR, roenn unter bonnernben £auten

ber Sturm mit ©igantenfäuften bie Riefen bes Eöalbes packt unb beugt, bis

bas grüne EDipfelmeer branbet unb brauft gleid) ben EDogen bes Ozeans. Hie

f/abe id) biefen Eöalb fo fd)ön gefefjen, als roenn er aus feiner ftarren Rufje 3um

Kampfe aufgepeitfdjt roirb.

Huf ber britten (Etappe rjinter ITTaroambi, bie nur aus einem (Site

or/ne EDangroana=Dorf beftanb, erroartete uns ber (Erjef bes 3turi=Diftrikts,

Kommanbant (Engt). Da er uns jetjt begleitete, fo Refyrte £eutnant Bonton
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nacb, 3rumu 3urM. Hud) fein Scheiben rourbe r>on uns allen lebhaft bebauert.

(Ein angenehmer (Befellfcfyafter unb trefflicher Berater, roar er toärjrenb öer

1 V2 tttonate feiner Begleitung für uns oon unfaßbarem Dorteil geroefen.

£i<fjtung im Kongo=UrtDalb.

Arn 22. Hpril 3ogen roir auf fdjön gehaltenem breiten tOege in

floaRubi ein, roo auf einem riefigen freien ptatj, über bem auf r/ofyem
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tTTafte bie Kongo=5lagge roebte, öie (Barnifon unb alle Arbeiter bes Poftens

in Parabe aufgestellt roaren, nidjt roeniger als fiebert (Europäer auf bem

redjten 5lügel. Aöafcubi ift eine grofce Station, an bem burd) eine 3nfel

geteilten 3turi fd)ön gelegen, mit prädjtigen HUeen oon Ölpalmen an breiten,

geraben Eöegen, mit bübfdjen Badtfteinbäufern unb fdjattigen ITtangobäumen.

3n einiger (Entfernung oon bem Pojten liegt eine grofte U)angroana=$ieb=

lung, in ber aud) einige Araber als J}änbter fid) niebergelaffen fyaben. Arn

Hbenb unferer Ankunft fanb ein offizielles Diner ftatt; bas CDfft3ieIIc be=

ftanb bei mir barin, bafc id) feit 3uni 1907 3um erften ITtale roieber ge=

ftärktes Jjemb unb Kragen, foroie fd)tr>ar3e Kraroatte trug. Aud; ber Pater

Superior IDulfers 1
) ber benachbarten tTliffion roar ßugegen.

Am folgenben tEage mad)te id) bort allein einen Befud). Die HTtffion,

bie auf einer £id)tung fd)ön gelegen ift, madjt mit itjren neuen Badtftein*

bäufern, bie namentlid) in ber großen Kirdje bem romanifdjen Stil fid)

när/ern, einen ebenfo freunblidjen roie ftattlidjen (Einbrudt.

Am 25. April mürben unfere getreuen Askari 3ur £jeimat entlaffen.

Als fie 3um testen ITtale in altgeroobnter Strammr)eit cor mir antraten,

bankte id) ibnen für bie treuen Dienfte, bie fie uns faft toär/renb eines

3ab,res geleiftet bitten. Das Seugnis, bafo id) ifjnen ausftellen Rann, ift ein

oor3Üglid)es. (Betreu it)rer Pflid)t nidjt nur, fonbern barüber fjinaus, fyaben

fie mit wenigen Ausnabmen niemals Anlafj 3U ernfter Klage gegeben. (Ein3elne

öon ifynen bjelt ein Begleitbommanbo ber 3ur Küfte gebenben roiffenfd)aft=

liefen £aften monatelang oon ber (Ejpebition getrennt, anbere eilten töod)en=

lang mit Briefpoft oon einer (Ein3elfafari 3ur anberen. {Erotjbem finb Aus=

fdjreitungen roäbrenb biefer Seit niemals Dorgebommen. Das Benebmen

biefer Solbaten fpridjt eine berebte Spradje für bie beutfdje (Er3iebungs=

metbobe unb ben Drill, ber felbft in Abroefenljeit bes fjerrn bie ftraffe Dif3iplin

nidjt locker roerben läftt.

An ben Sdjluft biefes Kapitels möd)te id; nod) einige allgemeine

Angaben tttilbbraebs über ben EDalb fteUen, in benen er aud) eines ber

roidjtigften (Ergebniffe unferer botanifdjen Sammlungen bur3 friert:

*) Pater IDulfers ift in biejem 5rurli al1r gelegentlid) einer Dienjtreife töblicfj r>er=

unglücKt.
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„Über öie Rusbefjnung unb bzn (Efyarakter bes (Eropenroalbes in

Rfrika unb über ben fogenannten Äquatorialroalb im befonberen finbet man

aud) in neueren Eöerken Ejäufig Rnfdjauungen, bie ber EDirklidjkeit nid)t

entfprecfyen. RIs Beleg möcfjte id) einige Stellen im EDortlaut anführen:

,,. . . Sdjon feine Rusbetjnung ift geringer (im Dergleid) 3um matefifdjen unb

brafilianifd)en) ; er befdjränkt fid) auf einen relatio fdjmalen Streifen an ber

®uinea=Küfte bis Kamerun unb [üblich- roeiter nad) (Babun unb ins mittlere

Hngola bjnein. Don ba oftroärts reicht er unter fidjtlidjer Derarmung unb

mit Saoannen roedjfelnb im Kongo=Si)ftem bis 3U ben großen Seen ufro." —
®ber aber: „£ief im 3nnern bes Kongo=(Bebietes unb orme 3u[ammenb.ang

mit ben Küftemoälbern erftreckt fid) toeitbjn ber grofoe, büftere, oon Stanlei),

(Emin Pafdja, (Braf (Bötjen unb roenigen anberen Reifenben burdjroanberte

Äquatorialroalb, ber aber mit ben Urroälbern Brafiliens ober ber Sunba=

3nfeln burdjaus nidjt oergleidjbar ift." — 3n bem erften 3itat ift oon

einem großen ununterbrochenen EDalb im Kongo=Becken überhaupt nidjt

bie Rebe; es roirb offenbar angenommen, ba$ in biefem (Bebtet mehr ober

minber breite Streifen ober Parjellen mit Saoannen roedjfeln; bie 3roeite

angeführte Stelle kennt 3roar ben Äquatorialroalb, fpridjt if)m aber ben

dr/arakter bes tropifdjen Urroalbes unb ben 3ufammenh,ang mit ben küften=

nabjen EDälbern EDeftafrikas ah.

Demgegenüber möcb-te id) einen Sak, Stanleys ftellen: ,,RTan r)at

Brafilien im Kongo=Becken, im Kongo=5luffe ben Rma3onenftrom, unb beffen

ungeheure EDälber fyaben ihresgleichen in bem 3entralafrikanifd)en EDalbe."

— Don ber Kamerun= unb (Babun=Küfte bes Htlantifcfjen ®3eans raufdjen

nörbtid) bes Äquators bie EDogen eines afrikanifdjen Urroalbmeeres ununter=

brodjen bis an ben 5u fe oes Ruroen3ori fern im (Dften, nur 3roifd)en bem

füböftlicbjten 3ipfel Kameruns unb bem Ubangi burd) Saoannenlanbfdjaften

gleichkam in einer ETteerenge 3ufammengefd)nürt. 5a ff
en w^ nur oen öftlid)

biefer (Einfcrmürung liegenben (EetI, ben eigentlichen Äquatorialroalb, ins Rüge,

fo ferjen roir eine ungeheure Eüalbmaffe, bie begren3t roirb oon bem Bogen

bes Kongo=£ualaba oon (Eoquilfjatoille am Äquator bis Rnangroe, roeiter

burd) eine £inie oon Rnangroe 3um Burton=(BoIf bes (Eanganjika, im

©ften ungefähr burd) ben EDeftranb bes 3entralafrikanifd)en (Brabens, im

Rorben burd) ben UelIe=Ubangi unb im EDeften burd) ben Unterlauf bes

Ubangi; rjier aber ftel)t fie mit ben EDälbern Süb=Kameruns in Derbinbung.

(Es ift bies ein (Bebtet oon runb 600000 Quabratkilometern, in bem roeber
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nennenswerte (Bebirge nod) irgenb ein Streifen (Braslanb ben 3ufamment)ang

bes reinen tlropenwalbes unterbrechen, ein (Bebtet, bas nid)t nur jeben ber

ftüftennarjen ÖDalbkompleje RJeftafrikas roeit übertrifft, fonbern in biefer

(öefd)loffenl)eit wob,t nur nod) im Rma3onas=Becken feinesgteicfjen finbet.

3ierjen roir burd) biefes etroas unregelmäßig begre^te Stück eine £inie

r»on ttpangwe am £ualaba über Stanlepoille nad) Djabbir am Uelle, fo

erhalten roir öftlid) baoon ein wud)tiges gefdjloffenes (Irape3 oon immer

nod) 400000 Quabratkilometern. Betrachten roir je^t bie £age biefes Kom=

plejes im Derfjältnis 3ur Küfte, fo finben roir bas überrafdjenbe Refultat,

bafo fein RTittetpunkt, etwa ber Schnittpunkt bes 27° ö. £. mit bem Äquator,

oon bem nädjften Punkte an ber R)eftküfte, Banana an ber Kongo*

Rtunbung, runb 1750 km, oon bem ber ©ftküfte, tlanga, aber nod) nid)t

1500 km entfernt ift, ober mit anberen IDorten, bafc ber größere £eil bes

gefamten Äquatorialwalbes ber ©ftfeüfte nätjer liegt als ber IDeftküfte. Diefe

Hngaben, bie man übrigens fdjon bei Stanlen finben kann, 3ur Rid)tig=

ftellung ber erften eingangs 3itierten Stelle. — 3e^t bleibt nod) bie 5ra9e:

3ft biefer XDalb aud) wirklid) ,,Urwalb", b. f). tropifdjer Regenwalb in

tnpifcfyer flusbilbung ? (Eine 5ra9 e , °i e 'n ocm 3weiten 3itat offenbar oerneint

roirb. 3n feinem größten üeil ift er es aber fidjerlid). 3cf) greife roieber auf

Stanlen 3urück. (Er fdjreibt: ,,tTTan benkz fid) gan3 $rankreid) unb bie

3berifd)e £)albinfel bid)t befekj mit Bäumen oon 6—60 m r)öf)e, glatten

Stämmen, bereu Blattkronen fid) fo nab,e befinben, bafo fie fid) untereinanber

oerwtckeln unb ben Rnblick bes Ejimmels unb ber Sonne oerbjnbern, unb

jeben Baum oon wenigen 3enrimetern bis über einen RTeter bick. Rtsbann

laufen oon einem Baum 3um anbern (laue oon 5—40 (?) cm T)urd)meffer,

roeId)e bie 5°rmen oon Sd)Iingen unb 5ef*ons fyaben ober fid) in großen

bid)ten Kreifen roie enblofe flnakonbas um bie Stämme ringeln, bis fie bie

rjöcbjte Spitze erreicht fyaben. £aß fie üppig blühen unb Blätter treiben

unb fid) mit bem Blattwerk ber Bäume Dereinigen, um bie Sonne 311 oer=

bergen, laß oon bin l)öd)ften 3weigen bie (laue 3U £}unberten bis beinahe

auf ben (Erbboben herabfallen unb fd)Ianke Ranken f)erabf)ängen . . . Rrbeite

alles gehörig burdjeinanber, fo wirr roie möglid) ufw." — Das klingt

reidjlid) pljantaftifd), roenn man aber ben „b,eroifd)en Reporterftil" Stanleys

etroas rebu3iert unb bas herausnimmt, roas an tlatfadjen in biefer Sd)il=

berung fteckt, bann ift fie oöllig 3utreffenb. Diefer VOalb fjat oon ben

djarakteriftifdjen RTerkmaten bes tropifdjen Urroalbes bie gewaltige r)öt)e



(Ein überbrücfotes £}inbcrnis im Kongo=Urn>alöc.
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feiner Bäume, oie 3af)Ireid)en Harten, unter benen bie Rotan=patmen bie auf=

fälligsten finb, unb aud) rnele CEpipfjrjten. Don befonöeren biotogifdjen (Eigen=

tümiicfyReiten, öte nur öem £ropemr>atöe 3URommen, beobachtete id) im

Bacfj im Kongo^Urroatö ; com red)ts palm=£ianen (Rotan).

3turi=©ebiet nod): Bretterrour3eIn ober piannengerüfte, jene eigentüm=

Iicb,e Bilbung, öte man fieb, am beften oorftellen Rann, roenn man fid) öenbt,

bajj eine tDur3eI fid) oerftad)t unb als flügelartige £eifte bis ju 2 m unb

merjr am Stamme emporreid)t, fo bafa bas (5an3e an geroiffe einbeinige
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3iertifd)e erinnert; Kauliflorie ober Stammblütigkeit, bie (Erfdjeinung,

bafo bie Blüten nirfjt an ben legten 3roeigen, fonbern am Stamm ober ftär=

keren Äften h-eroorbrecrjen, foroie bas ,,Rusfd)ütten bes £aubes",

bas einen befonbers merktoürbigen Rnblick geroäljrt, inbem bie jungen

Blätter bis 3ur (Erlangung iljrer ootlen (bvöfot quaftenartig fd)laff b,erab=

rjängen unb nod) bes Blattgrüns entbehren, [o bafo fie burd) roeifolidje,

rofenrote ober aud) 3art lila $avbt öon bem grünen £aube abftedjen. Diefe

Bemerkungen dürften genügenb beroeifen, bajj biefer Äquatorialroalb tr/=

pifdjer tropifdjer Regenroalb ift. 3n ber (Entroicklung ber <Epipf)i)ten fterjt

aüerbings ber afrikanifdje Urroalb bebeutenb bem amerikanifdjen unb

malanifdjen nad), benn iljm festen gan3 bie Bromeliaceen, unb bie ®rd)i=

been unb Hraceen finb bebeutenb fpärlidjer, es ift bas aber, roenn ber Hus=

brudi erlaubt ift, ein floriftifdjes unb kein ökologifdjes tTTanko.

Jetjt bliebe nod) eine britte 5rage: EDie oerrjält fiel) ber „Äquatorial

roalb" in feiner floriftifdjen 3ufammenfe^ung 3U ben fdjon einigermaßen

bekannten JDälbern in ber tlärje ber IDeftküfte? Befterjt bie allgemein

oerbreitete Rnfdjauung 3U Redjr, bafo er ir/nen an 5ormenreid)tum unb

namentlid) im Reidjtum an enbemifdjen (Battungen nad)ftef)t? Rud) biefe

5rage, unb barin felje id) bas roidjtigfte botanifdje (Ergebnis ber (Ejpebition,

bürfen roir oerneinen. Diefer DOalb, ben roir ja in feinem alleröftlidjften

Qleile kennen lernten, gibt aud) in ber 5üUe intereffanter Cnpen benen

Kameruns unb (Babuns nidjts nad). (Eine (Begenb, bie bank ber langjährigen

Tätigkeit eines eifrigen Sammlers (3enker) befonbers reid) an (Enbemismen,

b. 1). an nur ifjr 3ukommenben 5°rmen 3U fein fdjien, Bipinbe in Kamerun,

liegt oon bem 3entrum bes Sammelgebietes ber (Ejpebition im 3turi=D0albe

runb 2000 Kilometer entfernt, unb bie Überrafdjung roar öar/er 3iemlid)

groß, als bei ber Bearbeitung meiner Sammlungen bie Bipinbe=5lora auf

einmal en masse faft am $ufoz oes Ruroen3ori auftauchte. IDenn man ba3U

bie 3roifd)enftationen nimmt, bie burd) bie {Tätigkeit ber belgifdjen Bota=

niker oon oerfdjiebenen Punkten bes RTittel=Kongo bekannt geroorben finb,

fo kann man rool)l fagen, bafo bie DOälber ber afrikanifdjen IDeftküfte

unb ber Äquatorialroalb nid)t nur räumlid) 3ufammenl)ängen, fonbern aud)

floriftifd) eine gefdjloffene (Einheit bilben; roenn man fid) ferner bie roeite

(Erftreckung bes DOalbes nad) ®ften oergegenroärtigt, bann erfdjeint es als

bas Befte, bie leidjt 3U irrtümlichen Dorftellungen füfjrenbe Be3eid)nung bes

roeft afrikanifdjen DDalbgebietes fallen 3U laffen unb bafür bin Hamen
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Rfribanifdje E)i)Iaea 3U fetten, um bamit gletd) bie Rnatogie 311m

Rusbrudt 3U bringen, bie 3mifco
1
en bem riefigen afriRanifd)eit IDalbc unb

ber oon HIejanber oon fjumbolbt [0 getauften Ijnlaea Brafiliens oorr/anben ift.

(Eine Hnalogie, bie toor/I 3toifd)en bie[en Ejr/täen befielt, möchte id)

rjier roenigftens anbeuten. 3m Rma3onas=(5ebiet unterfdjeibet man ben

„Jgapo'^EDalb im Bereidje ber Überfdnoemmungen mit großem Reichtum

an Palmen unb ben ,,(Ete"=tDalb auf niemals überfcrjtDemmtem Boben.

IDenn id) nad) ben flüchtigen (Einbrüchen einer Dampferfahrt urteilen barf,

nennt aud) bie afrinanifdje E)t)laea biefen Unterfdjieb. Dem ,,3gapo" ent=

fpred)en bie Beftänbe auf bem oöllig ebenen, nur tnenig über ben Spiegel

bes Kongo fid) erfyebenben Rlluoiallanb ; rjier fterjen gan3e £)aine oon Rapbja=

Palmen auf ben taufenb 3nfeln bes Stromes, unb Rotan=Didtid)te toudjern

otjne Stütze gleid) SdjilfbänRen fyalb im R)affer. Dergebens aber fud)t

man rjier ben gemaltigen Urmalb bes fjörjer gelegenen £anbes, ben IDalb,

auf ben Stanleys Sd)ilberung pajjte. Da nun ber Kongo bie Ejauptoerkeljrs*

aber bes gan3en £anbes bilbet, fo b,aben bie belgtfdjen Sammler fid)er

einen großen Heil ifyrer Rrbeit bem irmen 3unäd)ft 3ugänglid)en ,,3gapo"=

VOalb 3ugeroanbt unb es finb irmen Diele Scfyätje entgangen, bie ber formen=

reifere „<Ete"=n)alb birgt, ber 3. B. im (Bebiete bes 3turi 3roifd)en 600 unb

1000 m über bem tfteere liegt. Dod) bas finb nur Rnbeutungen, können

aud) weiter nid)ts fein, unb es mirb nod) ber intenfioen Arbeit gefdjulter

Sammler unb oor allem Beobachter bebürfen, efye mir eine befriebigenbe

Kenntnis oon ber ©Iieberung ber riefigen afriRanifdjen fjplaea err/alten."

„Rebeätdjen"

(Cercopithecus sdimidti).





X.

Qeimroärts.





tDangilima. Arutoimi.

X.

^eimtoärts.

Hm 27. Hpril oerliejjen roir floakubi. Itidjt obne freubige (Erroartung

Ratten tr>ir bem Rbfcbjebstag entgegengefeb-en, follten bocb, ben b/eifoen

tTTärfcrjen burrf) bas £aubgeroirre angenehme unb bequeme Reifetage in ben

großen (Eingeborenen=Booten folgen. IDU6 fcfjäumenb raufd)t öer 3turi, 3acRige

5elsgebilbe überftrömenb, mitten öurd) ben ®rt bjnburcr/, ber |id) malerifcb.

an feinen beiben Ufern aufbaut. Unterhalb ber lartggeftrecftten Stabt aber

roecbjett er ben ftürmifdjen (Charakter unb in träger Breite roä^t er, Don jetjt

ab Hruroimi genannt, feine öunkten IDafferfluten in langfamem (Befalle

talroärts. Jjier beginnt aud) feine unterbrochene Schaffbarkeit aufs neue,

unb r)ier erroarteten uns bie 20 Boote, bie uns 3um Kongo tragen follten.

ttacfj breioiertetftünbigem Ritt erreichten roir oom 3nnern ber Stabt

aus Kifufm, ben (Einfcbjffungsplat}. E)ier fcbjeben ficb. bie 5eHen bis *n &en

5lujj r/inein, unb an feinen öunklen 5lu *en beroegte fid) ein buntes Bitb.

Die Ruberer eilten gefdjäfttg f)in unb b.er, nahmen 3elt= unb prooiantlaften

auf unb oerftauten fie in ben Booten, dine ITTenge Dolks trieb ficfj umb,er,
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bie uns neugierig gefolgt roar. (Ei^elne Araber, teilte Repräfentanten biefes

flogen, einft Afrika berjerrfdjenben Dolksftammes, begrüßten uns unb über=

reiften (Befdjenke aus gefertigtem (Elfenbein. Den {Eerraffenaufbau bes

Ufers aber rjielt eine enorme tTTenfdjemnenge befetjt, bie lebhaft burdjeinanber

fcr/roatjte unb in oljrenbetäubenbes (Befdjrei ausbrad), als bie Flottille enblid)

abftiefj. (Es roaren Augenblicke roüftefter llnorbnung unb roilbes (Betöfe

erfüllte bie £uft. IDeit alle Boote 3ugleid) abfahren roollten, ftie^en fie

aufeinanber unb quetfdjten bie 3nfaffen, bie laut auffdjrien. Derfpätet

eintreffenbe Ruberer fdmjangen fid) ins erfte befte Kanu unb fprangen mit

roilben (Bebärben oon Boot 3U Boot, bis fie bas tr)rige fdjliejjlid) erreicht

Ratten. tt)ir fugten (Drbnung in bas drjaos 3U bringen, erreichten aber nur

bas (Begenteil. Da alles fdjrie, konnte fid) kein tTTenfd) oerftänblid) madjen.

(Enblid), enblid) entroirrte fid) bas Knäuel, roir bekamen Kurs, unb unter

lautem (Befange ber Bootsmannfdjaft fetjte fid) ber 3ug in Beroegung. Rod)

ein kur3es IDinken 3U unferen 5reunoen hinüber am langfam entfdjroin*

benben Ufer, bann richteten roir ben Blick nad) Dorn; bie letjte (Etappe ber

Reife begann.

Der tErjp ber Boote ift ber üblidje bes (Einbaums. Die 5ar/
r3eu9 e

finb aber länger als bie fonft gebräud)lid)en unb geroärjren aufcer für ben

(Europäer, bie Bor/s unb Hskari, foroie für etroa 20 £aften noef) Raum für

ebenfooiel Ruberer, bie auf bem jadjtartig nxggefdjnittenen Bug unb tjeck

poftiert finb. Diefe Ruberer fetjen fid) aus R)abubu= unb n)angilima=£euten

3ufammen, pradjtDolIen (Beftalten, beren befonbers ausgeprägte Sd)ulter=

muskutatur bas Refultat eines oollenbeten {Trainings oerrät. 3fjr nackter

Körper glän3t oon 5ett. Den Kopf bebeckt eine tTTütje aus bem langhaarigen

Seil eines Rffen ober eine bas fjaar eng umfdjliejjenbe, mit Rotr/013 unb

5ett befcf)mierte Kappe, ben Babekappen unferer Damen oergleicrjbar. flud)

erinnerten mid) biefe tTTütjen an 5or™en, öie id) bei ben R)anborobbo in ber

tTTaffai=$teppe farj.

3m (Bteid)takt tief fid) nieberbeugenb, tauchten bie Barjaria 1
) ifjre

fd)ön gefdjnittenen, kupferöer3ierten Ruber tief in bie S^^n, um fie mit

eigentümlid) fdjnellenbem Ruck f)eraus3ureifeen, ber fid) ifyrem gan3en Körper

mitteilt unb bas Boot ftets leidjt erfdjüttert. Die £eute finb Dor3Üglid)e, ferjr

ausbauernbe 5IuM crJ'ffer , ^ e > roenn fie angefeuert roerben, r>iele Stunben

bjnburd) unermüblid) ifjre Hrbeit oerridjten. Diefe felbft begleitet geroörm=

*) Barjaria = Ruberer.
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lid) ein überaus meloöifd)er (Befang oon [o reinem U)of)lklang, roie id) mid)

nidjt erinnern Kann, anöerroärts gehört 311 fyaben.

Der $lufo, öurd) öie kleine Hegezeit gefdjroellr, Ijatte lebhaftes (Befalle

unö fo glitten öie Boote 3iemlid) fdjnell über öie tieföunkle majeftätifdje H>affer=

flädje öabjn. IDir alle empfanöen es als eine unbefdjreiblidje R)ot)ltat, öie

anftrengenöen unö ermüöenöen ITTärfdje öurd) öen Urroalö mit öiefer an*

gener/men Rrt öes Reifens oertaufdjen 311 können. 3m fußen dolce far niente,

im bequemen Sturjle ausgefrreckt unter öem fcfyütjenöen Sonnenöad) liegenö,

fab,en roir öie üppige EDalöf3enerie in ftänöigem D)ed)fel am Rüge r>orüber=

3ieb,en. Rtan r/ätte öiefe Rrt öes Reifens als iöeal be3eid)nen können, roenn

nid)t öie leiöigen Stromfcbmelten roieöer für (Ernüchterung geforgt f)ätten.

R)o öer 5IUJ3 breit ift — bis 3U 1000 m an mancfjen Stellen — fliegt er

rufjig unö träge, roo fein R)affer aber öurd) 3nfeln eingeengt roirö, fdjießt

er roilö fdjäumenö in jär/em $aü öafnn.

So rouröe fdjon unferer erften $at}tt wfy öier Stunöen öurd) eine foldje

Schnelle bei Bofobangi ein (Enöe bereitet, fjier ftür3t öer $lufo 3 m tief als

Kaskaöe bjnab. Da öie Boote aber öiefe r/inab mußten, fo rouröen fie

Döllig entleert. £eute aus Bofobangi, fdjon mit öiefer Rrbeit oertraut,

trugen öie am Ufer aufgeftapelten Sadjen auf einem formalen Pfaöe, öem

aud) roir folgten, um öen tOaffcrfall Ijerum. Ruf einer Dorfpringenöen $zls'

platte faxten mir öann pofto unö richteten öen Kinematograpr/en auf öen

fdjäumenöen (Bifdjt öes JDaffers. Ruf ein oerabreöetes 3eid)en nätjerte

fid) öann Boot auf Boot, mit je 3toei RTann befe^t, öer „chute" unö fdjoß

pfeilfdjnell bjinab, im R)ellenfdjaum oerfdroMnöenb.

So fpannenö öiefer Rnblick ift, fo roenig angenehm ift öas Durchfahren

öer Schnellen felbft, falls öies mit belaöenen Booten überhaupt möglid) ift,

öenn es ift immer mit (Befafyr öes Kenterns öerbunöen. (Ein Derfebden öer

richtigen Paffage oöer ein Querftellen öes Bootes 3um Strome kann Der=

öerben bringen.

Dies füllten mir am 3roeiten TEage erfahren. 3d) befanö mid) mit meinem

Boote an öer Spi^e öer 5l°tttUe, öie anöeren in unregelmäßigen Rbftänöen

öab,inter. Da nagten mir uns roieöer einer Stromfdjnelle, öie fid) fdjon

oon meitem öurd) öen roeißlid)en (öifd)t auf öen R)ogenkämmen kenn3eid)nete.

Bei befonöers gefär/rlidjen Stellen pflegten öie Eöangilima aus trgenöeinem

näd)ftliegenöen Dorfe, roie fie fid) Dielfad) rjart am Ufer in öen Urroalö ein=

fd)miegen, einen kunöigen Piloten an Boro 3U nehmen. Daß öies cjier nid)t
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gefcfjaf), konnte als berubjgenbes 3eid}en für bie £eid)tigkeit 5er Paffage

gelten, noef) 60311 Bei r/or/em EDafferjtanb. So kamen roir ber Schnelle immer

när)er unb konnten fdjon ifjr Rauftfjen oerner/men. Der (Befang Der*

ftummte unb öie ITTannfcfjaft ftellte bas Rubern ein. 3r/re (Tätigkeit be=

ITtobali. ftrunnmi.

fdjränkte fieb, nur barauf, bas Boot in ber 5ab
i

rtrid)tung ju rjalten. Un=

roillkürlid) festen roir uns aufregt im StubJ unb erfaßten mit ber rjanb

ben Bootsranb. (Ein Ieifes (Befüb.1 bes Unbehagens fcrjlicb, ftd) in bk (Begenb

bes tTTagens .... ba erreichten roir aud) fcfjon ben Ranb bes (Befalles, bas

Boot kippte teidit nad) Dorne unb fdjofe in rafenber $ar/rt buref) bk Strömung.

(Bifdjt unb Schaum fpri^te auf unb benetjte bie 3nfa[[en bes gebredjlicb.en

5ab,r3euges. — (Einige Rugenbli&e nur — bann roaren roir bjnburd) unb
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glitten nod) eine Seitlang in erf)öf)ter (öefd)ir>inbigkeit fort. Die (Befarjr,

oon beren ©röfte röir felbft nur unklare Dorftellung fjatten, roar üorüber.

Aber öas auf einmal lebhafter roerbenbe (öefdjroatje ber Ruberer unb irjre

ladjenben piwfiognomien künbigten uns bod) an, bafj ifyre Sorglofigkeit eine

nur fdjeinbare geroefen mar.

HIs roir uns umroanbten, farjen roir, bafj bereits bas nädjfte ber

Boote bie 5af)r t u^ er ben felfigert Untergrunb glatt 3urückgelegt tjatte.

(Eben kam bas britte, (E3ec3atkas „pirogue". Sdjon erreichte fein Bug bie

erften ©ifdjtberge, ba breite es fid) auf einmal quer, allen üer3roeifelten

flnftrengungen ber RTannfdjaft, es gerabe 3U ftellen, 3um Crotj. $0 glitt es in

bie Stromfdjnelle fnnein. Die (Befafyr erkennenb, fpringt ein kongolefifd)er

Hskari auf, ba — ein feitlid)er Stojj, unb im Bogen oerfdjroinbet er in ber

R)afferflut, um nie mefjr auf3utaud)en. 3m nädjften Hugenblick überfdjlägt

fid) bas Boot, alle 3nfaffen unter fid) begrabenb. (Entfetten erfaßt uns alle.

Don irgenbeiner Ijilfeleiftung kann keine Rebe fein, benn Boot auf Boot fauft

in bie Sd)nelle, tjattungslos, unb jebes tjat genug 3U tun, nid)t bas $d)ickfal

bes öerunglückten 3U teilen. Das liegt gekentert 3tr>ifd)en Seifen feftgeklemmt,

unb best)alb gelingt es einem Bon, auftaudjenb, erft ben Borbranb unb bann

ben Kiel 3U erfaffen unb fid) baran t)inauf3uarbeiten. Reben irjm taudjt eine

Ejanb auf, es ift bie bes Unteroffi3iers. (Es gelingt ifjm, fie 3U ergreifen unb

fefi3ut)alten. Dann taud)t aud) ber Kopf aus ben Stuten unb es glückt bem

brauen 3ungen, feinen Ejerrn 3U fid) b,erauf3U3ieb,en. Run löft fid) bas 5ar)
r=

3eug burd) ben R)afferbruck los unb fdjroimmt mit bzn beiben fort. Rad) unb

nad) erfdjeinen aud) bie übrigen öerunglückten an ber ©berflädje, einige

rnerben burd; bie Strömung fortgeriffen, anbere, fdjon aus öem Bereid) ber

Seifen, fd/roimmen ans Rfer, roieber anberen ift es gelungen, fid) auf größere

Steine 3U retten, reo fie, com R)affer überfpült, auf Befreiung f)arren.

Die Rettungsarbeiten roaren nid)t leidjt, benn bie Strömung trieb bie

Kanus immer roieber ab. (Enblid) gelang es aber, ben eng 3ufamment)odienben

eine £eine 3U3uroerfen, unb fo rourbe einer nad) bem anberen geborgen. 5ünf

£eute aber rourben nicfjt meb,r gefetjen. Der flskari, brei R)angilima unb

ein Rtann 00m Stamme ber R)abubu Ratten ifjren Cob gefunben. Derloren

roaren ferner nod) eine RTenge (Begenftänbe, barunter (E3ec3atkas Dienft*

unb Seitengeroer/r, fein 3elt, Patronen unb ein Bledjkoffer mit Sd)reib=

utenfitien.

Radjbem roir uns übe^eugt fjatten, ba^ an bie Rettung ber Der=
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unglücnten nidjt met)r 3U bennen fei, tourbe 311t EDeiterfaf)rt gcrüftet.

(E3ec3atka erhielt eins 6er anberen Boote. 3$ gab irjm 3roei meiner £eute ab,

um bie in bie tTTannfd)aft geriffene £üdie aus3ugleid)en. (Ein anberes Boot

tat basfelbe. Dann roar ber 3roifd)enfall überrounben — nergeffen — unb

balb tönte ber fd)öne (Befang ber Ruberer roieber [orglos über bie breite

töafferflädje barjin unb brad) fid) an ber bidjten Blätterroanb bes Ufers,

bie roeit überfyängenb irjre unteren Spieen ins EDaffer taudjte.

Dod) plö^lid) brad) er kux$ ab. ,,£embo, bana" 1
), roanbte fid) ber

RTann am Bug bes Bootes nad) mir um. 3ä) fprang auf. tDarjrrjaftig, ba

Dorne ragten bie geroaltigen £eiber oon fünf (Elefanten aus bem EDaffer

heraus, unb roir beobachteten, roie fid; bie Koloffe befpritjten, in träger

Rufje bis 3ur falben f}öfye im Eöaffer fter/enb. 3ä) legte bie Büdjfe 3ured)t

unb mad)te ben Celeapparat fertig, unfdjtüffig, roas id) tun roürbe. Die

Ruber rourben nur gan3 leidjt ins Eöaffer getaudjt, um uns burd) kein

(Beräufd) 3U oerraten. So näherten roir uns lautlos, aber formell. Der

5lujj modjte tjier ungefähr 600 m breit fein. EDir befanben uns in ber ITtitte

besfelben unb fo lieft id) bas Boot auf bie Koloffe 3ul)alten. Das (Erfdjeinen

bes 5arl
r3eu9 es rief eine geroiffe Unrufye bei if)nen rjeroor, bie fid) burd)

rieben ber Rüffel unb Klappen mit ben ®f)ren äußerte. Sie traten bann aud),

eine mädjtige Bugroelle aufroütjlenb, näfyer an bas Ufer, roo ein jüngeres

©er, bas fid) red)t angriffsluftig gebärbete, feine IDut an btn flften ber

Uferbäume auslief. EDäfyrenb bie anberen, 3U unfjeimlidjer (Bröfte empor=

roadjfenb, bem Babe entftiegen unb kvad)eni> im EDalbe nerfdjroanben, tobte

biefes ©er nod) eine 3eitlang trompetenb unb fid) mer/rfad) imKreife bretjenb

im feidjten EDaffer bes Ufers fyerum unb fpri^te bas aufgefogene Haft mit

bem Rüffel in bie £uft. Da eine (Befarjr aber für bas Boot ausgefdjloffen

erfd)ien, fo lieft id) bie Büdjfe rur)en unb griff 3um Hpparat. Dann erft

ernpfal)! fid) ber unge3ogene Burfd)e ebenfalls.

Die 5auna mar fonft roäfjrenb ber 5Iufereife eine red)t ärmlidje geroefen.

Aufter bzn roenigen (Elefanten fidjteten roir nur ein3elne Krokobile. (Einige

$lüge (Braupapageien 3ogen roieberfyolt über uns baljin, bod) fd)ien bas

£eben auf ben Bäumen faft erftorben. Das ©erleben fpielt fid) am tEage

eben im 3nnern bes EDalbes ab unb nur bes ttadjts unb am früljen ITTorgen

fiefjt man bie Ufer belebter, efye bas EDilb nad) erfolgter tränke in ben

Schatten bes fdjü^enben DicRidjts 3urüdtfritt.

J
) (Elefanten, fjetr.
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Um 3 Uljr nachmittags erreichten roir bie rapides bei ,,flroake". Diefer

©rt fyat roof)I einen Hamen, aber keine Käufer, besljalb ftellten roir öie

Seite im IDalbe Ijart am Ufer auf unb genoffen öen prächtigen Rnblick ber

Schnellen, roeldje öie gan3e Breite öes 51u fles einnehmen. U)ir roaren

über öas (Enbe ber $af)rt red)t erfreut, kenn eine brückenbe Sdjroüle rjatte

fiel) über bas löaffer gelagert.

Hm Rbenb 3ogen ungeheure Scharen von $lugl)unben kreifenb über

bas £ager l)in. 3m Sroeifel, ob fie mit öer Kroibfd)roi=Rrt itentifd) feiert,

fyolten roir mit öen $imren einige herunter. U)ir roaren aber ferjr erftaunt,

ftatt öes einen (Betroffenen meift öeren 3roei 3U Boben fallen 3U fefjen, öie

fid) im Stur3e toslöften. (Es roaren £iebespaare, öie roäfjrenb öer £uftreife

fid) 3ärtlid)e Koferoorte in öie großen (Dl)ren geflüftert rjaben modjten. Die

(Erlegten ftellten mir als iöentifd) mit öer Kitou=Spe3ies feft.

3n Bomili lernten roir einen gutgefjaltenen (Europäerpoften oon größeren

Dimenfionen kennen. t)übfd)e, roeifogetüncfyte t)äufer roinken einlabenb oom

fartft anfteigenben Uferlanbe bem Hnkommenben entgegen. Diefen gerabe

gegenüber ftrömt aus bem (Brün bes U)albes ber ttepoko=5lujj fyeraus unb oer=

einigt fid) mit bem Hruroimi, ber aud) r/ier roieber ftarke Schnellen bilbet.

Da roir bei Bomili öie Zone de PHaut Ituri oerliejjen, um in öie Zone

de Falls über3uget)en, fo kehrte unfer liebensroürbiger Reifegenoffe, Kom=

manbant (Engl), mit feiner Rubermannfd)aft nad) Hoakubi 3urüdi. (Engt),

ein Uorroeget oon (Beburt, ift eine ber markanteften Perfönlidjkeiten im

gan3en Kongo. Sein ausbrucksoolles (Befidjt unb bie fdjmalen £ippen oer=

raten, bafo in bem fyageren Körper eine ungeroöfjnlidje Willenskraft fteckt,

bie im Derein mit klug angeroanbter TEaktik ben (Eingeborenen gegenüber

überall unenblid) fegensreid) geroirkt tjat. Die belgifdje Regierung r)at l)ier

öen redjten ITtann auf ben redjten piatj geftellt; benn bie Zone de l'Haut

Ituri umfdjliefot bie großen Kautfdjukreoiere, in benett, roie id) an anberer

Stelle ausgeführt r/abe, bie (Eingeborenenfrage eine befonbers fdjroierige,

bie Derroaltung alfo eine ferjr oerantroortungsoolle ift.

Unfere neue Bootsmannfdjaft 3eigte fid) ebenfo erfahren als bie alte

unb roufote oor allem bie 5al)i"3euge mit befonberer (Befd)icklid)keit burd) bie

fd)roeren unb fid) lang bj^iebenben $d)nellen oon Kalagroa 3U bugfieren, bie

roir in ber 5rül)e öes 1. Utai öurd)fal)ren mußten. Da fid) öer $\üfc I)ier

öurd) klippenreiche 3nfeln roinbet, fo finb bie Schnellen befonbers reijjenb unb

roerben fel)r gefürchtet. 3ebes Boot narjm alfo aus ben benachbarten Dörfern
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ber ITtobali einen ober 3roei mit öen (Eigentümlichkeiten bes IDaffers t>er=

traute Piloten an Boro. Dorn am Bug gaben biefe mit ber r)anb bie

Richtung an, unb bie treu 3U=

fammenarbeitenbe tTTannfcf)aft oer=

fudjte bie Boote mit langen Stöcken

3U ber ein3ig fahrbaren Paffage 3U

birigieren. n)äb,renb bie anberen

glücklieb, bie breiftünbige 5ar)
r t buref)

bie EOellen unb ben fdjäumenben

(Bifcr/t bes reifoenben Stromes ab--

foloierten, gerieten bie Boote IDiefes,

Scrjubok,' unb ITTilbbraebs in ©e=

fatjr. tDenn aud) bie uns geworbene

Propr)e3eiung, In'er minbeftens mit

bem Derluft eines Bootes reermen

3U muffen, gtücklicrjerroeife nid)t in

(Erfüllung ging, gelang bie Befreiung

ber Kanus aus ir)rer mifrlicr/en £age

bod) erft naef) längerem Bemürjen.

So ging es bis Djambi, roo bie

Schnellen 3U £anbe umgangen roer=

ben mußten. tjier fafyen roir 3um

erften ITTate eine oon ber geroöfm=

lidjen gan3 abtr>eicf}enbe t^üttenform.

Die IDangilima, beren Stamm r/ier

Dorr)errfd)t, bauen über itjrcn engen

tDor/nräumen fpi^e, pnramiben=

förmige Dächer, beren (Beruft fie bick

mit Blätterroerk über3ier/en. Diefe

5orm geroäl)rt, nad) Husfage ber

Dorfberoobmer, ein3ig unb allein

Scfmt} gegen bie alles 6urd)bringenbe

Häffe ber Regen3eit. Diefe Bauart

erfdjeint jebodj nur oerein3elt, 3roei

(lagereifen barauf roar [ie roieber

mobalt. flruroimi. ber geroörmlicfjen l}üttenform ge=
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rotten. Hm (Eingang 6es Dorfes überrafcfyte uns ber Rnblicn eines Rffen

in menfd)IicE)er (Beftalt ober umgekehrt. Die (Erfdjeinung entpuppte fid)

bann aber als ber dtjef bes Dorfes. Um feine Rei3e notf) 3U erb.ob.en, roar

ber gan3e Körper öiefes ITTannes mit Rotf)ol3 knallrot befdjmiert.

Dorfcfyef in Djambi. ftruroimt.

Des Radjmittags, kur3 oor Panga, praffelte ein IDolkenbrud) mit

foldjer (Beroalt fjernieber, bafc er bie Ufer bem Rüge entrü&te unb bie

Spritzer ber Regentropfen unb ber aufroallenbe R)af|erbampf bes Suffes

fogar bie Sicfyt auf bie oor uns fafyrenben Boote raubte.

Bei Panga fafyen toir bie impofanteften Katarakte. Diefe 5äUe Ijaben

geroattige r)öf)en, unb bas Braufen ber fid) überftür3enben U)affermenge erfüllt

roeitbjn bie £uft. Die Kaskaben roerben nur burd) ein3elne mit ©eftrüpp



— 444 —

beftanbene 5elsblöcke getrennt, nehmen fonft bie gefamte Brette bes Stromes

ein. 3m £id)te ber fcfyeibenben Sonne boten fie gan3 pradjtDolte, materifdje

UTotioc, bie roir roenigftens mit tTteifter Doigtlänbers Apparaten fifaufjalten

r»erfud)ten. Da biefe Katarakte für unpaffierbar gelten, toechjelten roir

fjicr Boote unb tttannfdjaft. 3ä\ fjatte fdjon betrübt Abfdjieb genommen oon

meinem fdjönen Kanu, bas midj troig eines £eckes fidjer getragen Ijatte.

Um fo größer mar meine Überrafcrmng, es am Uadjmittag roordbefjalten

unter ben neuen 5at)r3eugen jenfeits bes $alle$ oor3ufinben. Die £eute Ratten

es fertig gebracht, bas Boot an langen £ianen nom Ufer aus burd) btn

tofenben $all 3U lancieren.

Den tDafferfällen ift eine 3nfel oorgelagert, auf roeldjer tTtr. tjannam,

ber (Entbecker faft aller roertöollen ITtinen bes Kongoftaates, rootmt.

Hud) bjer fyatte ber berühmte Profpektor in Konglomeraten (Bolbfunbe

gemalt, bie 3U ben fdjönften Hoffnungen berechtigten unb öte H)af)r=

fd)einlid)keit ber flbbaufäfyigkeit oerrieten. 3roei feiner Agenten pro=

fpektierten roeiter unterhalb am ^Iuffe unb, roie es fdjeint, ebenfalls er=

folgreid). Diefe 5^nbe gaben roieberum ein Seugnis oon ben IDerten, bie

nod) überall bort unausgenut^t im Boben rutjen. tTtr. r)annam, beffen

biebere, einfache Art jebermann gefangen nimmt, ift, rote erklärlid), einer

ber gefeierteren £eute bes Staates. Ausgerüftet mit großer Sachkenntnis,

bie er auf ben bebeutenbften tTtinen bes (Erbballes geroonnen, naf)m ihm ber

Kongoftaat in feine Dienfte, unb roat)rb,aftig nicfjt 3U feinem Sd)aben. Denn er

roar es, ber bie überreichen Kupfer= unb (Bolblager bei Katanga entbeckte,

in benen allein oon erfterem tTTetalle nod) tttilliarbenroerte lagern, unb auf

feinen Rat fetjte bie profperierenbe Tätigkeit in Kilo ein. Seiner ^inbig=

keit oerbankt ferner aud) eine Reifye kleinerer ITtetallager itjre Husnu^ung.

Der Staat 3eigt fid) ib,m rjierfür bankbar burd) (Beroäfjrung eines (Bemaltes,

bas aud) ben f)öd)ften Anfprüdjen genügen mufe, foroie burd) oollkommen freie

Derpflegung tr>ät)renb feines Aufenthaltes in Afrika. Da biefe Derpflegung

obenbrein bequem 3ur (Ernährung einer gan3en Samitte ausreißen roürbe,

ift eine Begegnung mit tTtr. f)annam ftets fefjr gefud)t, öenn unbefdjenkt

oerläfjt niemanb feine einfame 3nfel. Aud) roir erfuhren feine oielgerütjmte

(Büte, unb in tTtupele, bas mir nad) fiebenftünbiger TDeiterfarjrt erreichten, er=

klangen bie (Bläfer mit rjannamfdjem Sekt gefüllt auf bas TDorjl bes gaft=

freunblidjen (Bebers.

Aber nod) ein anberes (Erlebnis ert)öf)te ben (Benuf} biefes feit tttonaten
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entbehrten ©etränkes, nämlich, bie erfte Begegnung mit einer europäifdjen

Dame feit 3<it}rcsfrift ! ITTitten auf öem Strom, 6er in mcrjeftätifcfyer

Breite kaum merklich bahinfloft, begegneten roir fünf anberen Booten.

Unb unter öem Sonnenbad) öes erften h erflus leuchtete bas jugenbfrifd)e

(Beficht ber (Battin bes Chef de secteur oon Banalia, tTTabame ITTilies,

bie v)kx, im innerften Rfrika, feit 3ah,ren £eben unb Sd)idifal mit ihrem

(Bauen teilt. So kur3 bie Augenblicke angeregter Unterhaltung uon Boot 3U

Die 5äHe öes flruroimi bei panga.

Boot auch, nur mährten, fo berührten fie uns bod) feltfam unb roie ein ©rufe

aus ferner 5ioilifation . . .

Hm folgenben £age roar es red)t kühl unb bidjter Hebel hinberte jeben

Ausblick, ba3U hatten roir eine faft adjtftünbige Satjtt, roätjrenb roeldjer bie

Sonne, allmählich, fiegenb, ben Dunft be3roang unb fcrjliefjlid) fengenbe

Strahlen h,ernieberfanbte, fo bajj ber tagerplat} Banalia freubig begrübt

rourbe. tttefjrere (Elefanten fahen roir roährenb ber $ah,rt im EDaffer ftefyen,

unb einer oon ibmen burd)fd)roamm bie gan3e Breite bes Suffes unmittet=

bar cor unferen Booten. (Einmal ift es mir gelungen, bei einem äh,n=

liehen Rnlajj einen ber Dickhäuter com Boote aus 3ur Strecke 3U bringen.

Raufdjenb oerfank ber alte Burfdje nad) (Empfang ber töblidjen Kugel in

ben 5Iuten. (Ein mächtiger Strubel be3eid)nete bie Stelle feines Unterganges.
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EDorjIig bebmte man öie r>om unberoegtidjen Sitjen faft fteif geworbenen

(Biteber, (Eine lange, aber roenig EDaffer füfyrenbe Stromfdjnelle, auf beren

©runb 3ar)Iretd)e ntufcfjelbänke fi^en, nimmt oor bem poften öie Breite

bes 5^u ffes ein- Diele junge IDeiber fiefyt man bort bie Sif^rei betreiben,

inbem fie mehrere ITTinuten unter IDaffer bfeibenb bie ITTufdjetn Don ben

Kriegs* uno Signaltrommei öer (Eingeborenen am flruroimi.

Bänken fd)tagen. Die Schalen roerben 3U 3ieraten oerroanbt; bie auftern=

äbmlidjen (Eiere (Aetheria spec.) aber geben eine beliebte Haftung ab.

Über Bananga unb bie ftarRen rapides oon Bogbobet rourbe am Xlaä)-

mittage bes 8. ITTai enbtid) t)ambuna erreicht. £)ier rjatten bie „romantifcfyen"

5ab,rten im (Eingeborenen=Boot ein (Enbe. Denn uns erroartete bie erfreuliche

Had)rid)t oon ber berjorfteljenben Rnfcunft eines Dampfers, ber 3U unferer

Abholung r/eraufkam, um uns nad) Bafoko 3U bringen.

Hud) biefer letjte (Tag im Kanu follte nierjt ofyne Unfall oorübergefyen.

Das Boot meines Dieners EDeibemann, unfer aller 5aktotums im oerroegenften

Sinne bes IDortes, geriet infolge Ruffet^ens bes J)ecRs auf einen fub=

marinen $ds Dorn unter IDaffer unb legte fiefj faft oöllig auf bie Seite,
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fo öaft feine 3nfaffen in bas Stromgefälle führten. Da öies Boot sufäüig

bas letzte mar, rourbe fein ntiftgefdjick nid)t bemerkt, unb fo bauerte es eine

gan3e IDeile, ebe (Eingeborene eines in ber Räf)e gelegenen Dorfes fid) ent=

fd)loffen, ben f)eftig Rufenben unb IDinkenben fytfe 3U bringen. IDenn

aud) nad) Stunben bas 3um ©lud* tjeil gebliebene Boot ans Ufer gefdjafft

unb nad) oöUiger (Entleerung 3ur U)eiterfar)rt oermenbet roerben konnte,

fo roaren bod) burd) bas einbringenbe IDaffer eine Rn3af)l Dorräte, Patronen

unb Brieffcbaften, forde über 1000 3um (Btüdi nod) unbelidjtete platten

unroieberbringlid) bah/in.

R/ambuna tjat neben Bafoko auf ber benkroürbigen Reife Stanleys

3um (Entfalle (Emins als Stützpunkt eine bebeutenbe Rolle gefpielt unb nod)

t)eute finb bie Ummallungen bes alten £agerpta^es erkennbar. 3fmen gerabe

gegenüber lag ber Rnkerplak, ber „Deliorance", bie mir }el)nlid)ft erroar=

teten. Unb als ber fyelle Pfiff ber Dampfpfeife enblid) burd) bas ftilte

Slufttal tönte, lief alles in fjeller Rufregung 3um Stranbe, um fiel) an bem

Rnblick eines regulären Dampfers fatt3ufef)en.

Die „Deliorance'^Klaffe bebeutet ben kleinften tEpp ber Kongo=Dampfer.

Sie ift, roie bie anberen, mit einem großen E)edirab ausgerüftet, mit einem

bem IDafferfpieget faft gleidjliegenben Deck unb einem (Dberbeck oerfeljen.

Das letztere mürbe einen prächtigen Rufentfjalt gemätjren, menn nid)t bie

5unken ber l)ol3afd)e, bie bem Sdjornjtein entfahren, barauf b,erunter=

regnen unb grofje £öd)er in bie Kleibung brennen mürben. So fdjarten

toir uns um unferen bänifdjen Kapitän 3ufammen unb machten es uns auf

ber Brücke oon U/2 m Breite unb 3 m £änge ,,bequem". 3rgenbroeld)e

Kabinen erjftieren aufter ber bes Kapitäns nidjt.

Ittit Dr. ITTilbbraeb unb bem Chef de poste, Rtr. £emoine, einem

brolligen, gemütlichen Kau3, befud)te id) nod) bie grofte £ianenplantage

Patalongo, beren Ramen id) febon früher ermähnte. Die Pflan3ung ift, fo

oiel id) meifo, bie ein3ige, meld)e nur £ianen kultioiert ; auf 800 ha befanben

fid) bort bamals 320000 Landolphia= unb 200 000 Clitandra=Sämlinge.

Die Pflan3ung ift teils in lid)ten Beftanbteilen bes U)albes felber eingebaut,

teils auf gerobeten planen angelegt, unb letztere, bie ber Sonne freien 3utritt

geroät)ren, fdjeinen ben Pflän3lingen 3uträgtid)er 3U fein. Bebauerlid)erroeife

roirb aber aud) f)ier bie (Entmidilung ber Plantage burd) bauernben Rrbeiter=
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martgel gehemmt. Die beften Kräfte muffen 3ur Roöung unb Reinhaltung

oerroanbt roerben. Die Hrbeiter finb als ftänbige oerpflid)tet unb roerben oom

Staate meift für bie periobe eines 3arjres engagiert.

Das langfame U)ad)stum ber £iane, roeldje bie Rn3apfung erft nad)

20 3ab,ren geftattet, bürfte aber roof)l biefer grofj angelegten piantage aud)

bas Hobesurteil fpredjen, benn id) erroäfjnte an anberer Stelle fdjon, bajj ber

Staat ber großen pekuniären ®pfer unb ber baraus entftefjenben Un*

rentabilität roegen alle roeiteren Derfudje eingeteilt unb fid) mit ber Rn=

pflan3ung oon Kautfd)ukbäumen begnügt b,at.

Rlittlertoeile roaren alle £aften an Borb ber ,,Deliorance" gebracht

unb um bie RTittagsftunbe bes 10. RTai Iid)tete fie bie Rnker; balb

trieben uns bie Umbrermngen bes mädjtigen E)ecRrabes ben Rruroimi in lang=

entbehrter, roof)ltuenber Schnelligkeit abroärts. Tlad) roenigen Stunben flotter

5af)rt, auf roeldjer ber Sanbbänke roegen fortroäf)renb im 3idr}acR über ben

Stuft manöoriert roerben mujjte, ankerten roir bei bem poften ITtoganbju,

um bort nad) einem anregenben Rbenb im Kreife liebensroürbiger belgifdjer

Ferren bie Rad)t 3U oerbringen.

nioganbju ift ber beftgefyaltene poften am gan3en Rruroimi=£auf.

(Er roirb oon ausgebeizten Kaffee= unb Kakaokulturen, foroie oon einer

größeren Kautfd)ukpflan3ung umgeben. Rud) finb bjer Derfudje mit ber

Kultioierung oon Baumroolle oorgenommen roorben. H)enn aud), ber 3ugenb

itjrer Rnlage entfpredjenb, ein enbgültiges Urteil über beren 3ukunft nod)

nid)t gefällt roerben Rann, fo fd)ien bod) ber gute Stanb ber Pflan3ung

barauf l)in3ubeuten, bafo bie Qualität bes Bobens if)r 3ufage.

5rül) ging es bann nad) f)er3lid)em Rbfd)ieb roeiter in Begleitung

bes bisherigen Chef de poste oon RToganbju, ITtr. Bifteau, ber nad) Rb^

lauf feines „terme" ben fjeimatsurlaub antrat. Das gan3e Dorf mit allen

feinen (Efyefs roar 3U feinem Rbfdjiebe herbeigeeilt, unb man konnte öen

braoen Burfdjen etjrlidje Betrübnis oom (5efid)t ablefen, iljren gütigen unb

oergötterten Ejerrn oerlieren 3U muffen. 3mmer roieber brängten fie 3U ib,m

f)eran, reidjten ifym bie Ijanb unb forberten ir)n 3ur R)ieberkeb,r auf, unb

als ber Dampfer fd)on längft auf ben $luten fdjroamm, roinkten fie it)m

immer nod) nad). Die Stimmung, bie bjer 3utage trat, roar ed)t; ein 3eidjen

feftgerour3elter Solibarität 3roifd)en Dorgefetjten unb Untergebenen.
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Sorglos genoffen roir bie fdjöne $a\)xt, als ein heftiger Stofc, ben Dampfer

erfdjütterte unb einen Rugenblidt aus 6er 5al)rtrid)tung bradjte. Ritt notier

Kraft roaren roir auf eine in öer Karte falfd) ober gar nid)t oe^eictmete

Klippe gefab/ren, unb burd) bas mächtige £eck, roeldjes an Backborb klaffte,

ftrömte bas IDaffer unauffjaltfam in ben Raum, roo unfere £aften lagen. Die

fortroäfjrenb fdjöpfenben £eute konnten bas (Einbringen bes naffen Elementes

nicfjt oerr/inbern, ber Bug fank immer tiefer roeg, bas 5a^3^ug roar

nidjt flott 3U Ratten unb brofyte gan3 3U finken. So blieb uns nichts

übrig, als bie „Deliorance" auf (Brunb 3U fetjen. ITTit Dotier Kraft fuhren

roir bab,er in bas Bufdjroerk öes nörblicf/en Ufers b/inein. Dergeblid)

!

Der Dampfer prallte roie ein Ball mit fjeftigen Sdjroankungen am flft=

roerk ab. „DoIIbampf rückroärts, Ruber Ijart Backborb unb äufrerfte Kraft

Dorroärts, quer über ben 5IuJ3", lauteten jetjt bie Befeb/le, bie mit berounbe*

rungsroürbiger Rub/e ausgeführt rourben. Da geroatjrten roir am jenfeitigen

Ufer unterhalb eines Dorfes ftadjen Stranb. Um bas £opgeroid)t 3U oer=

ringern, gingen roir alle auf bas untere Deck b/inab, bas fcfyon faft com IDaffer

überfpült rourbe. VOas bie RTafd)ine Ieiften konnte, fauften roir gerabe

auf bas Ufer los, nod) 50 Stritt, 30, 10, bann ein furdjtbarer Stoft;

fdjroer legt fid) ber Dampfer über, richtet fid) roieber auf unb fit^t feft. (Ein

befreienbes Ijurra entringt fid) unferen Kefylen. Unfere braoen Bons aber

roarteten in ifjrer flngft bie „ungeroör/nlidje" £anbung nidjt erft ab, fonbern

fprangen, roie fie roaren, über Borb.

Rad) (Entleerung öes Dampfers oon allem (Bepack rourbe mit ber

Rotreparatur begonnen. (Erft als bie Sonne fid) 3ur Reige rüftete, konnten

roir bie unterbrochene 5afyrt roieber aufnehmen. Rber roir bebauerten öen

Aufenthalt nid)t, benn teife lagerte fid) jetjt bie Dämmerung über ben

Urroalb, unb bas Sdjroeigen, bas rings umb/er bjerrfd)te, löfte roeitjeDolle 5«ft=

tagsftimmung in uns aus. b)inter ben ÖOolken brad) bie glän3enbe Sdjeibe

bes RTonbes in oolter Klarbjeit b,eroor unb breitete über bie £anbfd)aft jenen

unausfpred)lid)en £ropen3auber aus, ber bem Raturfreunb fo unbe3toing=

lidje Setmfudjt ins t)er3 fenkt unb ber ib/n, aller Strapa3en unb (Befab/ren

ungeachtet, immer unb immer roieber in bie großen, gerjeimnisoollen (Bebiete

bes unerforfdjten Afrika 3urücktreibt. £autlos folgen roir an Deck, ergriffen

oon bem roab-rbjaft feenhaften Bilbe.

So ging es burd) bie näd)tlid)en (Befilbe. Rad) Stunben taud)te in roeiter

5erne ein ein3elnes flackernbes £id)t auf, bann ein 3roeites, bann mehrere.

3ns inner(te flfrt&a. 29
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EDir näherten uns bem 3iele. Heben 6er Umfaffungsmauer Bafokos am Kai

erkannten mir bie Hmrtffe eines großen Dampfers. (Es mar bie „5lanbre",

bie uns ben Kongo abmärts tragen follte. £angfam näherten mir uns ifjr.

Kommanborufe ertönten. ,,Stopp!" „Rüdimärts \" Raufdjenb greifen bie

Sdjaufeln in bas filberglitjernbe EDaffer unb rjemmen bie 5a^t- £ängsfeit

bes großen Sdjmefterfdjiffes mad)ten mir feft. Dort ftanben bie Ferren bes

Poftens, an ifyrer Spitze ber Commissaire general, Kommanbant oan Dert,

3ur Begrünung bereit. Unb als mir in feiner Begleitung bie metten, aus=

geber/nten Anlagen Bafokos betraten, für/Iten mir uns faft mieber ber euro=

pätfdjert Kultur 3urüdtgegeben. Unb als mir fpäter 3um erften ITTale feit

3ab,resfrift im bequemen europäifdjen Bette Iiegenb bie (Ereigniffe bes testen

3ar)res nodnuals im (Seifte oorübe^ierjen liefen, konnten mir ooller Be=

friebigung ben Sdjlujjftrid) 3iefjen. Alle tTTüfjen unb (Befarjren maren glüdi=

Iid) überftanben. Die Reife auf bem Kongo, bie unferer nod) rjarrte, mar

ein Kinberfpiet. Die Arbeit ber (Ejpebition mar beenbet.

Bafoko gehört 3U ben midjtigften unb größten Stationen am oberen

Kongo. (Es ift ein altes, befeftigtes £ager Stanleys, bas in ber (5efd}id)te

bes Kongoftaates, namentlich, in ber 3eit bes Araberaufftanbes, mehrmals

eine bebeutenbe Rolle fpielte. Die Befeftigungen beftefjen aus Carmen unb

einer mit Sdjiejjfcfjarten oerferjenen UTauer, bie fieb. längs bes Aruroimi bjn=

3ieb,t. Die ausgeber)nte Station umfaßt eine größere An3at)l uon (Europäer=

mob,nl)äufern, tTTaga3inen, Kafernen, ein Krankenhaus unb ein (öefängnis.

Breite, fdjattige, faubergerjaltene ETTango=AlIeen geben ir)r ein freunblidjes

Ausfegen. Der Commissaire general oan Dert, bem ber Aruroimi=Diftrikt

bamals unterteilt mar, 3eigte uns auf einem längeren Spa3iergange bie

$rüd)te feiner unb feiner Dorgänger Arbeit.

Bei biefer ©elegenrjeit marfen mir aud) einen Blick in eins ber großen

D)arenmaga3ine. (Es mar gefüllt mit Kiften jeber (Bröjje, bie alle bie

mannigfadjen Artikel, mit benen ber Staat feine Arbeiter befolbet, enthielten.

<5an3e £abungen oon Stoffen, Drarjt unb Perlen lagen Ejtcr aufgeftapelt,

baneben Berge oon Strohhüten, £ebergürteln unb anberen europäiferjen

ElTaffenartikeln, bie oermutliä) irgenbeinem Bafar Brüffels ober Antroerpens

entflammten. Bargelb kennt man aud) am oberen Kongo nid)t. Der Staat

be3at)lt bie if)m geleiftete Arbeit mit EDaren, beren EDert er felber feftfetjt,
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unb befriebigt auf biefe tDeife gleid)3eitig bie 3ioilifationsbebürfniffe ber

(Eingeborenen.

BafoRO geniest feines Klimas roegen einen üblen Ruf. Iftalaria,

Sd)roar3tcafferfieber unb Dnjenterie mürben oielen (Europäern oerfjängnis*

Bafofto=HTann.

Doli. Huf bem jtimmungsDoIIen 5ricbr)of am meftlidjen (Enbe ber Station,

im Statten oon Palmen unb Htangobäumen fanben fie ib,re letzte Rufjeftätte.

(Eine lange Reirje oon ©rabfyügetn, maffio aus 3iegeln unb KalR aufgeführt,

trägt Hamen unb Cobestag ber unter ifynen Begrabenen. $rüf)er mag Raum

ein Jarjr oergangen [ein, ofme baft biefe ©räberreifje um eins ober 3roei

Dermeb,rt rourbe. £jeute ift auef/ barin eine Befferung eingetreten. Die

5ort|crjritte ber tEropenmebi3in, bie irjren glän3enbften (Erfolg in ber (Eb,inin=
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proprmtajre feiert, rjat ber Rtalaria unb mit ifyr bem Sd)roar3roafferfieber

einen großen Cef! ir/rer Strecken genommen unb aud) 5ie Drjfenterie ift nad)

öer (Ernennung ir/rer Urfadjen feltener geroorben. Hrok,bem ftellen biefe

Krankheiten immer nod) bie größten (Befahren eines Uropenaufentrmltes bar.

fln biefer Stelle follen ein paar IDorte über ben (5efunbf)eits3uftanb

oon uns (Ejpebitionsmttgliebern piatj finben. Rbgeferjen oon bem Unglück,

bas bie Ferren r». Raoen unb XDei^ betraf, ift kaum einer ernftlid)

krank, b. r). längere 3eit bettlägerig geroefen. Kleinere ITtaIaria=, Rückfall*

fieber unb Rubjranfälle blieben 3roar nidjt aus, roaren aber burdjroeg

fyarmlofer Ratur. 3d) felbft; bin oon jeber Krankheit t>erfd)ont geblieben.

Der einige, roetdjer oon einer fyeftigen RTalariakrifis befallen rourbe, mar

ber Unteroffi3ier C3ec3atka. Bei irjm narjm bas $ieber einen bebrob,lid)en

(Efyarakter an. (Er mar aber aucf) ber einige, ber ftd), rote er felbft 3ugab,

nid)t ftreng an bie oon uns geübte Kodjfdje nTalariaproprjrjIajfe — jeben

7. unb 8. Cag 1 g — gehalten b,atte.

Unfer 3meitägiger Hufentr/alt in Bafoko mürbe burd) bie menig an=

genehme Rrbeit bes Packens Dollauf in Rnfprud) genommen. Unfere eigent=

Iidje 5or [<i)crtätigkeit mar ja nunmerjr beenbet unb ber gan3e ba3U nötig

geroefene umfangreidje Apparat unb bie legten, roäfyrenb ber Hruroimi=5ab,rt

nod) angelegten Sammtungen mußten fo oerpackt roerben, bafo mir fie mit

gutem (Beroiffen bem £aberaum ber ,,5lanbre" unb in £eopoIboiIIe einem

Spebiteur 3ur Beförberung nad) (Europa anoertrauen konnten. RIs fd)liejglid)

bie Ie^te Kifte oernagett unb mit Signatur öerfebjen im Baudje ber „5Ianbre"

oerfdjrounben mar, atmete alles erleichtert auf, unb mie $efttagsftimmung

kam es über uns, als mir am RTorgen bes 14. RTai bas abfar/rtbereite

Sd)iff betraten.

Die ,,5Ianbre" ift äujjerlid) kein fcbjönes Scbjiff, mie keiner ber Dampfer,

bie ben oberen Kongo befatjren. Sie gteid)t bem Cnp ber Deliorance, ift

aber non meit größeren Dimenfionen unb roirb getrieben burd) 3m ei im t)eck

angebrachte Räber. (Ein3ig unb allein bie 3roeckmäjgigkeit mar bei ber

Konftruktion aller Dampfer majjgebenb. Den fdjmierigen EDaffert)erf)ält=

niffen bes Kongo, feinen 3ar)lreid)en Untiefen, bie ifjre £age öon 3eit 3U

Seit medjfeln, muftte burd) einen möglid)ft geringen (Tiefgang ber Sdjiffe

Rechnung getragen roerben. Das rjatte, um bm Raumgefyalt nid)t 3U üer=

ringern, eine relatioe Breite unb einen r/or/en Rufbau 3ur $o\qe, unb fo

entftanb ein ©ebäube, bas eigentlid) menig Sdjiffsärjnlicfjkeit tmt. Rber
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mit biefen mangeln dufterer Sd)önf)ett oerföf/nte uns fdjnell 6ie Bequemlid}=

keit ber inneren (Etnridjtung. Das Scbjff rjat ebenfalls 3roei übereinanber*

Iiegenbe Decks. Das untere bient teils als £aberaum, teils als Hufentb,alts=

ort für bie fd}roar3en Paffagiere unb bas Scbjffsperfonal. 3n ber oberen

(Etage befinben ficrj bie (Europäerkammern. Sie liegen, etroa 16 an ber

3at)l, mittfcbjffs in 3tr>ei Reifjen angeorbnet, {Euren unb Sanfter nacf) bem

Promenabenbeck b,in, bas als etroa 1 % m breiter (Bang ringförmig bas

gan3e Scbjff umgibt. (Befpeift rourbe auf einem geräumigen platte bes

Dorberfcbjffs, b/inter ber Kapitänskajüte, roelcfyer ber £uft ungebjnbert 3u=

tritt geroär/rte, unb roo ber Regen burd) f)erab3ulaffenbe Dorfjänge fern=

gehalten roerben konnte. Alles in allem übertraf bie ,,5lanbre" unfere Dor=

ftellungen oon ber Bequemlichkeit auf einem Kongo=Dampfer bei roeitem.

Unb nod) geweigert rourbe unfere Behaglichkeit baburd), bafj bas (Bouoerne=

ment in b/öcbjt bankensroerter 5reunblid)keit ben Dampfer gan3 3U meiner

Derfügung geftellt Ijatte, fo bafj aujjer uns nur nod) oier Belgier, auf

meine (Einlabung b/in, als Paffagiere fid) an Borb befanben.

Bafoko liegt 1 km cor bem 3ufammenfluJ3 oon Kongo unb Rruroimi.

(Es r/arrte unferer alfo nocb, ber grojje RToment, roo roir 6en geroaltigften

Strom bes Kontinents erblicken follten. Rber fein (Einbruck roirkte roeniger

ergreifenb auf uns, als itm frühere Rfrikaburdjquerer, Stanlei) ober (Braf

(Boe^en, fdjilbern. Durd) unfere 14tägige ^abjrt auf bem Rruroimi roaren

roir an ben Rnblick geroaltiger Q3afferfläd)en geroöf)nt, unb oon bem rounber=

baren (Befübd, erlöft 3U fein oon jahrelangen (Entbehrungen, Hungersnöten

unb Cobesgefab/ren, bas unfere erften Dorgänger angefidjts bes Kongo

empfanben, blieb uns, gemäft ben im £aufe ber 3eit fefjr oerringerten Reife=

fd|roierigkeiten, nur noct) ein kleiner Reft 3U koften übrig. So merkten roir

bas (Einbiegen in ben Kongo kaum, fanben roir bod) keinen grojjen llnter=

fdjieb 3roifd)en bem uns oertraut geroorbenen Bilbe bes unteren Rruroimi

unb biefem nictjt oiel breiter erfdjeinenben neuen Strom. Das liegt Ijaupt=

fädjlid) baran, bajj roir nicbjt, roie überhaupt niemals, roäfyrenb ber gan3en

Kongofaljrt unter bem oollen (Einbruck ber ungeheuren Breite unb tTCäd)tig=

keit biefes Stromes ftanben, beffen breitefte Stelle 30 km übertrifft; benn

3ab/llofe, in faft ununterbrochener Reifje fid) folgenbe, manchmal meilen=

lange 3nfeln begren3en ben Blick.

Der Diftriktsdjef oon Bafoko fjatte uns empfohlen, bie nur eine Stunbe

Dampferfahrt entfernte Pflan3ung Barumbu 3U befidjtigen, bis roobjn er



456

uns freunblirfjertDeife felbft bas (Beleite gab. Die fefyr grofte Pflairjung liegt

fyart am Ufer bes SM\^S un0 umfajjt Kakao=, Kaffee=, Kautfd)uk= unb

BaumtDollkulturen. £e^tere beibe ftecken nod) in ben Anfängen, roärjrenö

bie Kaffee= unb namentlich, bie Kakaobäume jdjon fefyr gute (Erträge liefern.

Die Kakaoernte ber legten oier HTonate betrug beifpietsroeife 34 (Eons.

Die oberen Beamten oon Bafoko befitjen in Barumbu eine Art tluskulum,

ein an|erjnlid)es, geräumiges £jaus, bas, fefyr fjübfd) inmitten eines Palmen=

ptantage Barumbu (Kongo).

Raines unb blüfyenber (Bartenanlagen auf einem fjügel gelegen, einen a»unber=

oollen Blick auf ben urrDalbumrafymten $\üfc gcrnärjrt.

(Drme 3roeifeI gibt es intereffantere Sagten in Hfrika, als eine Reife

auf bem Kongo. So abtDed)fIungsreid) unb fpannenb roie bie $atyt m^ ocr

Uganba=Baim 3. B. ift fie nid)t. Aber fie gan3 rei3los 3U fabelten, wie man es

gerabe oon Kongobeamten h-ört, ift meiner ITTeinung nad) unrecht. D3ie etroas

gan3 Heues genoffen toir bie Hnnefc-mlicbkeit, oom gebeckten (Efttifcf) aus

EDälber unb Dörfer, einer panoramaoorftellung gleid), t>orüber3ierjen 3U fefym.

Hn ben Kapitän [teilt bie 5ab,rt gan3 bebeutenbe Hnforberungen. (Er mufo bas

IDaffer mit gefpanntefter Hufmerkfamkeit „tefen", b. f). am leisten Kräufeln
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ber tDellen bie feidjten, gefab,rbrob,enben Sanbbänke erkennen unb irjnen

burcb, fortroäfjrenbes 3ick3ackfar)ren ausroeicrjen. Seinen piatj am Doröer=

enbe 6es (Dberbecks barf er roärjrenb ber Dauer ber 5afyrt nidjt oer=

laffen. hinter if)m fürjrt ein 3uoerläf|iger Scrjroar3er bas Ruber unb unten

auf bem tieferen Deck meffen, unausgefetjt ben Rügen bes Kapitäns jicrjtbar,

3roei Scr/raa^e mit langen Stöcken ben jeroeitigen EDafferftanb. Hber bennoeb,

ift bas Huflaufen eines Dampfers ntd)ts Seltenes, ber bann tage* ober gar

roocrjenlang auf Befreiung bureb, bie Jjilfe eines anberen Sdjiffes roarten mufe.

Kongo=Dampfer (Raööampfer mittlerer ©röfje).

Dank ber tEüdjtigkeit unferes Kapitäns unb bes b.ob.en IDafferftanbes blieben

roir oon öiefem ITtifrgefcrjick Derfd)ont. ttatürtid) roirb nur bei Cagestidjt ge=

farjren, nacfjts gefyt man irgenbroo, roenn möglieb, bei einem Dorfe, oor Hnker.

Diefe ijalteplätje bienen gleichzeitig als Stapelorte für bas mangels Kofjlen

3ur $euerung ausfdjlieftlicf) oerroanbie J70I3, beffen Dorratsergän3ung Sadje

ber (Eingeborenen ift. (Eine einmalige f}ol3einnaf)me genügt nicfyt für btn

tEagesoerbraucb, eines 150 €onnen=Dampfers roie bie ,,5tanbre"; meb,r=

mals muftte bas 5euerungsmaterial im £aufe bes lEages ergän3t roerben.

Docb, bie Ufer bes Kongo finb rettf) beoölkert unb E70I3 ift im Überfluß

oorrjanben. (Erft kur3 cor ber Kafai=tTtünbung r/ört ber Urroalbcb.arakter
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ber Ufer auf unb Baumfteppc tritt an feine Stelle. Bis bafyin roirb

bie grüne tTTauer, bie ben 5toß einfaßt, nur oon recfjt 3ar/lreid)en menfd)=

lidjen Rnfieblungen unb feiten oon (Brasebenen Kleineren Umfanges unter=

brodjen, bie roor/l periobifcfjen Überfdjroemmungen ifyr Dafein oerbanken.

Sie rourben oon uns ftets eifrig mit bem ©lafe abgefudjt, in ber

Hoffnung, irgenbein Stück IDilb barauf 3U entbecken. Unb in ber tEat ge=

roar/rten roir r)in unb roieber mittelgroße, rote Rntilopen unb einmal fogar

ben Kopf eines (Elefanten, ber träumerifd) mit ben mächtigen (Dfyren Klappte.

3n berfelben (Begenb, kur3 oor ber Kafai=ITCünbung, roirb aud) bie 5faß=

fauna reichhaltiger. Krokobile unb 5h*ßpferbe roaren uns auf bem Kongo

bisher nid)t begegnet. E)ter präfentierten fie fid) in red)t err/eblidjer ITtenge.

Hud) Pelikane, 5famingos unb Sdjreifeeabler belebten ben 5^13 un&
f
er) r

ergörjlid] roar es, auf einer ber fladjen, fallen unb kahlen Sanbbänke ein

langgeftrecktes Krokobil, einige rjod)beinige 5iamingos unb ein paar Pelikane

ftillebengleid) oereinigt 3U fetjen, unb keinem fiel es ein, fiel) in feinem Schlafe

ober feinen träumen burd) bas oorbeigleitenbe Sdjiff aud) nur im geringften

ftören 3U laffen.

Der Derkefyr auf bem oberen Kongo unb ben unteren £äufen feiner

großen ttebenflüffe roirb bis jetjt ausfdjlteßlid) burd) bie 5^°tte bes $xe'u

ftaats aufredjt erhalten. Prioatbampfer befinben fid) nur in bem Befitj

ber kon3effionierten r)anbelsgefellfd)aften unb einiger tTTiffionsftationen unb

kamen bisher für ben Derkel)r nod) nidjt in Betradjt. Die flotte 3ät)lt etroa

45 Dampfboote oon 35—500 Cons Raumgef)alt. Die brei größten bienen

fyauptfäcrjlid) bem $radjtoerkeljr. Der 3roeitgrößte tEtjp, ben unfere „5lanbre"

unb 3roei Sd}roefterfd)iffe oorfteilten, rjat 150 Cons unb ift in erfter £inie für

Paffagiere beftimmt. Dann folgen oerfd)iebene anbere tlr/pen unb (Brößen,

bis 3U 35 Cons herunter. HUe 14 Hage oerläßt je ein Dampfer Stanlerjoille

unb £eopolboille, unb 3roar abroedjfelnb ein größerer unb ein kleinerer. Die

Strecke oon £eopolboille nad) Stanlenoille roirb fahrplanmäßig in etroa brei

IDocfjen 3urückgelegt. 3n umgekehrter Ridjtung, ftromabroärts, gebraud)t

man 14 Hage. U)ir r/atten, roeit roir nirgenbs £abung nar/men, nur 11 Hage

ba3u nötig.

EDieberfyolt begegneten roir im £aufe unferer $dk)xt ftromaufroärts

fafyrenben Sdjiffen, bie nidjt alle fo komfortabel fdjienen roie unfere

,,5lanbre". EDeil es bem Staat bei ber Beförberung feiner EDaren unb Hgenten

roeniger auf (Befdnoinbigkeit als auf Sparfamkeit ankommt unb bie Dampfer
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ber kleineren (Enpen nid)t oiel Raum enthalten, roirb Dielfad) längsfett

eines kleinen 5af) r3eiiges ein £etd)ter (bärge) befeftigt. (Einem foldjen

Debjkel begegneten mir ein paar tEage nad) unferer Abfahrt von Bafoko. (Es

rjatte neun oerfügbare Betten, aber 12 Paffagiere, Agents d'Etat, an Boro.

Drei oon irjnen kampierten auf öem geraöe nid)t geräumigen De*.

Die tTTilitärftationen am oberen Kongo finö fo 3al)lreid), bafo roir jeben

3roeiten Cag eine foldje anliefen unb ftets auf bas freunblidjfte bemillkommnet

mürben. So ankerten roir bei £ifala, einem ber großen tEruppenlager, beren

Kongo=Dampfer (lEtjp ber Bärge).

(Einrichtung id) fcfjon an anberer Stelle erroäfmte. Das fef)r ausgebebmte

£ager liegt auf bem 84 m fyoljen retteten Kongo=llfer unb gemäfjrt einen

fd)önen Blick über ben rjier 8 km breiten $luk, mit feinem 3nfelgeroirre.

Balb nad) ber Hbfafyrt oon £ifala paffierten roir bie Stelle, roo kur3

oorr/er bie „Dille be Bruges", ein 35 tEonnen=Dampfer, burd) einen mit

großer (Bemalt über ben Strom r)erauf3iel)enben (Drkan 3um Kentern gebracht

roorben mar. $a]t bie gan3e Befatmng, barunter fedjs EDeijje, fanben

ifjren tEob. tTTefjrere (Europäer erreichten fcfjmimmenb bas Ufer, mürben

aber oon ben (Eingeborenen, bie fofort überall auftauchten, roeil fie es auf

bas Stranbgut abgefefjen Ratten, getötet unb fielen bem Kannibalismus 3um

©pfer. ttur ein einiger IDeifjer, ein 5'nnc r
k<*m m 't bem £eben baoon.

fln einer pianke fid) r/altenb, trieb er ftromabmärts. 3mei Hage nad) ber
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Katastrophe fanb man ibn auf einer unberoobnten 3nfel, balb oon Sinnen

oor junger unb ben ausgefranbenen (Befahren. 3um Ungtüdt kannte biefer

ITTann keine anbere Spradje als bie feine. So jtanb man bem einigen

3eugen ber Kataftropr/e oerftänbnisunfäbig gegenüber. Der Rabkaften b«s

Sd>iffes aber ragte nod} als trauriges XDarn^eicrjen an ber Unglücksfrätte

aus ben EDellen fyeroor, eine einbringlidje TTCabnung, bafo felbft eine fyarmlos

erfdjeinenbe Kongoreife (Befahren bringen kann.

Sd)roere Unroetter tjatten aud) roir roäbrenb unferer $ai}xt 3U be=

ftefjen gehabt. Sie äußerten fid) in beftigen (Beroittern unb in Regengüffen,

bie, man möd)te fagen, aus Weiterem fjimmel mit foldjer (Beroatt nieber*

gingen, bajj bie Ufer binter ben tjerabpraffelnben EDaffermaffen oerfdjroanben.

Damit f)örte für ben Kapitän jebe tTTöglidjkeit ber Orientierung auf unb bas

Scbjff muftte fd)Ieunigft oor Hnker geben. JDar beftiger EDinb mit fold)

einem pia^regen oerbunben, fo fudjten roir eine Ieiblid) gefdjüt^te Stelle

in ber ttärje bes Ufers 3U erreichen unb lagen bjer oft ftunbenlang, erje bas

IDetter fid) klärte, flud) bitfjte tTTorgennebel 3roangen 3uroeiIen 3U Iäftigem

U)arten oor Hnker.

Houoelle Hnoers, eine ber größten Stationen bes 3nneren, bie oon

15 EDeifeen befetjt ift, erreichten roir am Hadjmittag bes 17. ITTai. Die 3abl=

reiben burdjroeg maffio ausgeführten Baulidjkeiten madjen einen oortreff=

lidjen (Einbruck. Die Kirdje ber ITtiffion oerblüfft gerabe3U burd) ibre (Bröfee

unb roürbige Scb-önrjeit unb ift ein ausge3eid)netes Beifpiel für bie bauliche

£eiftungsfäbjgkeit ber Heger unter europäifdjer £eitung. Die Station liegt im

UTittelpunkt eines burcfy bie Schlafkrankheit fdjroer beimgefud)ten Bqirks.

Daoon 3eugten etroa 100 Kranke, bie im bortigen fjofpital ber HtOEr)Ibeb,anb=

Iung unter3ogen rourben. Der $reiftaat ift fid), roie id; früher erroäbnte, ber

furchtbaren (Befarjr biefer Seudje, bie fid) am oberen Kongo mebr unb merjr

ausbreitet, roob.1 beroujjt unb fcrjeut kein mittel, ibr entgegen3utreten. Hament=

lieb, in bem £aboratorium bes grojgen Krankenbaufes in £eopolboille ift

man mit ber (Erweiterung ber roiffenfdjaftlidjen (Brunblagen für bie Bebanb=

hing eifrig befdjäftigt, jebod) oon pofitioen, bauernben (Erfolgen ift man aud)

bier nod) nid)t über3eugt.

flm Dormittag bes 19. erreichten roir bie grojje Station (Eoquilr)at=

oille, ben (Enbpunkt ber Celegrapbenleitung oon ber Küfte ber. Sic liegt roeit

ausgebet/nt unb fefyr an3iebenb inmitten fdjöner gärtnerifdjer Anlagen. Dort

roeilte ber Commissaire Royal RTr. r)enri), ein Spe3ialgefanbter bes Königs,
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öer im AUerrjöcbjten Auftrage öen Staat bereifte, um öie Derfjältniffe auf öen

Stationen unö öie £age öer (Eingeborenen 3U prüfen unö öarüber öirekt,

unter Umgebung öes (Bouoerneurs, an öen König 3U berieten. Derartige

Reifen, öie fid) in getniffen Abftänben roieberr/olen, laffen keinen Sroeifel

öarüber, öaf$ es öer Regierung nid)t an gutem tOillen fet)It, ungerechte Be=

fyanblung öer (Eingeborenen 3U oerr/üten.

3man3ig Almuten Dampferfahrt oon (EoquiIb,atoiUe entfernt liegt öer

botanifdje Derfudjsgarten (Eala, öen mir unter öer kunbigen 5üb,rung feines

£eiters befidjtigen öurften. (Er öient miffenfdjaftlidjen unb praktifdjen

Strecken 3ugteid|. Seine fefjr umfangreichen Kulturen umfaffen Kautfdjuk,

(Buttaperdja, Kakao, Cee, Danille, (Eoca, Patfdjuli unö anberes. Hament=

lief) für unferen Botaniker mar öiefer Befud} oon gan3 befonöerem

3ntereffe, aber auch; uns £aien mar es ein Dergnügen, unter öen taufenb=

fadjen Pflan3en öes gan3 oo^üglid) gehaltenen (Bartens öie Spenöer [0

altbekannter (Benufjmittel aus öer ttafje 3U betrauten, tote es üee, Danille,

unö menn man mitf, aud) Patfdjuli bei uns 3ulanbe finb.

Rm 20. früb, oerliejjen mir (EoquilfjatoiUe unb erreichten balb nad)

RTittag 3rebu, ein anberes großes (Eruppenlager bes 5reiftaats. 800 in Rus=

bilbung begriffene fd)mar3e Solbaten maren bort 3ur3eit oorr/anben. Unter bes

Kommanbanten Jeauniauj Kommanbo 3eigten fie einige Übungen, bie

mit einem Dorbeimarfd) enbeten unb uns (Belegenfjeit gaben, irjre anerkennens=

merten £eiftungen 3U mürbigen. Bei ber Kompagnie ftanben oier foeben

aus ber Heimat eingetroffene fkanbinaüifdje £eutnants, blutjunge Ferren —
öer ältefte 3äb,Ite 20 £en3e — oon benen oorläufig nod) keiner öie fran=

3Öfifdje Spradje berjerrfdjte. Rbenbs marb uns bas langentberjrte Der=

gnügen, in (Befellfdjaft einer Dame, öer RTabame 3eauniauj, im !}aufe öes

Kommanbanten 3U fpeifen, unb nad; bem Diner ber (Benujj eines regel=

redjten Kon3ertes, (Befang mit £}armoniumbegteitung. Der Dortrag öeutfdjer

£ieber burdj eine fyübfdje meiblidje Stimme berührte uns, bie mir ein 3 fl
fy
r

lang nur Reifere (Brammopfyonmufik genoffen fyatten, feltfam, faft möd)te

id) fagen ergreifenb.

Run trennten uns nur nod) oier Cagereifen oon £eopoIbDitle, bem (Enb=

punkt unferer Dampferfahrt. Sie oergingen red)t fdjnell, öenn bie Ufer=

f3enerien mecbjelten jetjt rjäufiger. (Es liegen nur kleinere Poften auf biefer

Strecke öes Kongo, öie für öie Aufrecr/terrjaltung öer telegrapb,ifd)en Der=

binbung Sorge tragen. 3r/re Derpflidjtung ift eine befonbers fernere, öenn
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bie 3U übermacbjenben Strecken finb fer)r lang unö 3ier)en fid) burd) fieber=

reicfje, meilenmeite Sümpfe bjn. Das 3rr>ingt bie Beamten bauernb 3U

|trapa3iöfen Reifen, um öie burd) (Elefanten ober anbere ,,f)öf)ere (Bemalten"

oerurfadjten Befdjäbigungen ber £eitung balbmöglidjft aus3ubeffern.

Hm 23. tTtai paffierten mir bie tttünbung bes Kafai, beffen (Erforfdjung

mit bem Hamen ^ermann von EDijjmanns fo eng oerknüpft i|t. (Er ift ber

mädjtigjte linke 3uflufj bes Kongo. Seine gemaltigen IDaffermaffen geben

letzterem ftreckenmeit rötlidjbraune 5ärbung. Der Strom erfdjlieftt roirt=

fdjaftlid) f)öcf)jt mertoolle Be3irke im Süben bes Staates. ©leid) nacf) ber

Kafai=tlTünbung oerengert fid) ber oorbjer 7—8 km breite Kongo um mebjr

als bie tjälfte. (Er bübet fyier ben fogenannten „(Erjenal", ein fid) bis 3um

StanIen=PooI r/in erftreckenbes, in rjof/e Ufer eingefdjnittenes, fdjmales unb

menig gemunbenes Sh&bett. £anbfd|aftli(f) ift biefer Ceit bes Kongo mot)l

ber fdjönfte 3roifd)en Bafoko unb £eopolbmlle. Die Ufer erreichen I)ier eine

fjöfje mie nie 3ur>or unb riefen mit irjren fanft gerunbeten Kuppen Kirou=

(Erinnerungen in uns road). ttur bas red)te Ufer ift nod) bemalbet. Das

linke bebeckt Baumfteppe, unterbrochen oon kleinen Boraffuspalmenmälbern.

Hm UTorgen bes 24. kreu3ten mir ben Stanlen=pooI, jenes merjr als

200 (Beoiertkilometer grofte Becken, bas bie IDaffermaffen bes Kongo kur3

r»or ib/rem Durdjbrud) burcf) bas meftafrikanifcrje Ranbgebirge aufnimmt.

Dichter Hebel lag auf bem IDaffer unb 3roang uns mieber einmal 3U ftunben=

langem Stillliegen. Hls bie Sonne enblid) <burd)brad), leuchteten in ber 5erne

bie meinen (Bebäube Bra33at)illes oom nörblidjen unb £eopolbDilles oom fü6=

lidjen (Beftabe 3U uns fyerüber. 3ä] mollte bie (Belegenfyeit, bie Ijauptftabt

einer fran3Öfifd)en Kolonie kennen 3U lernen, nid)t oerfäumen unb bjatte bes=

fjalb fdjon Cags oorljer bem (Bouoerneur x
) bes Kongo frangais, ber in Bra33a=

oille refibiert, unfere Hnkunft angekünbigt. Die Stabt liegt, com $lu\\e aus

gefebjen, febjr fjübfdj auf 3iemlid) l)of)em, reid) mit Bäumen unb (Barten be*

road)fenem Ufer. (Eine faubere, gemunbene Strafte fürjrt oom $luffe bjinauf

3U bem inmitten grüner Hnlagen gelegenen f)übfd)en (Bouöernements*

palais, mobjn uns 3mei 3U unferem (Empfang erfdjienene Beamte geleiteten.

Uacf) Dorftellung ber bort oerfammelten Spieen ber Beworben traten mir

einen kur3en Runbgang 3ur Befid)tigung bes r)ofpitals, ber Schule, Kaferne

unb anberen Baulichkeiten an, ber uns einen feb,r günftigen (Einbruck fran=

3Öfifd)er Kolonialarbeit bjirtterlie^. Da bie 3eit brängte, oerlieften mir nacfy

') Der of fi3telle (Eitel lautet : Commissaire general.
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kaum brei Stunben Brc^aoiUe roieber unb trafen nad) kur3er $af)rt über

6en Pool balb nad) mittag in £eopolboille ein.

Die Bebeutung biefer Staöt als Rusgangspunkt ber Sdjiffatjrt 311m

oberen Kongo, fjauptfyanbelsptak, bes 3nnern unö Sit} einer fjör/eren

Derroaltungsberjörbe, äußert fid) fdjon aus ber $erne ourd) ib/re grojje Hus=

ber/nung auf bem f)örjen3uge am füblicfyen Ufer bes Pools. Hm Kai rjerrfcrjte

reges £eben. (Eine gan3e Hn3ab
1
I Kongo=Dampfer aller (Bröfren rjatte feft=

gemadjt. ITTer/rere lagen 3U Reparatur unb Reinigungs3roecken auf ber

EDerft. fjier roerben aud) bie Dampfer aus ben in (Europa gegoffenen (Eifen=

platten 3ufammengefe^t unb 00m Stapel gelaffen. Unmittelbar am Kai liegt

ber Bab.ub.of, ber (Enbpunkt ber (Eifenbafyn tTTatabi—£eopolboille, roeldje bie

geroaltigen £ioingftone=5äQe bes Kongo umgefyt unb biefe Strecke feines £aufes

abfdmeibet. Der (Efyef bes Diftrikts unb öer ©arnifonkommanbant erfdjienen

3ur Begrünung auf ber ,,5lanbre" unb überbrachten uns Briefe unb 3eitungen

aus (Europa, bie immer 5reu^e erregten. Der tlacr/mittag toar 3U einem

Spa3tergang burd) bie Stabt beftimmt. Bemerkenswert fdjien uns auf unferm

Runbgang bie grofte fln3ab.I oon 5aktoreien, bie fjier, roie es fdjeint, florieren.

IDär/renb unferer bisherigen Reife im Kongoftaat fyatten mir ben prioat=

rjanbel ftets oermi^t. Der Staat ift bort ber einige fjanbeltreibenbe, info=

fern er bie IDünfcbje ber (Eingeborenen nad) Stoffen, Perlen ufro. mittels

{Eaufcbartikel befriebigt. Die Strafen unb fjäufer £eopolboilles finb burd)toeg

fauber unb rjübfd). Kokospalmenalleen unb (Bartenanlagen r/eben nod) ben

©efamteinbruck. (Einen beoo^ugten ptat} auf einem bie Stabt überragenben

fjügel rjat bas oon erfahrenen Cropenär3ten geleitete tjofpital. Die Sd)laf=

krankfyeit ftefyt aud) bjer im RTittelpunkt bes 3ntereffes. Bis oor nid)t

aÜ3U langer Seit roaren $äüt von tErnpanofomiafis bei löeiften nod) fo

gut roie unbekannt. £eiber h/äufen fie fid) neuerbings mer/r unb mefjr, unb

ber leitenöe Hr3t in £eopolboille berichtete, bajj jetjt faft allmonatlich, ein mit

Sdjlafkrankfjeit behafteter (Europäer btn Kongo abroärts kommt.

5ür bie 5ar)rt oon £eopolboille nad) tTTatabi f/atte uns bie Regierung

in liebensroürbiger 3uoorkommenb.eit einen aus brei tDagen beftefyenben

(Ejtra3ug geftellt, öer £eopolboille am 25. früh, gegen 8 Ub,r oerliefo. Die

Barm f)at 80 cm Spurweite. Die töagen finb teils offen, teils gefdjloffen.

£etjtere, für europäifdje Reifenbe beftimmt, enthalten 12 burd) kleine KIapp=

tifd)e getrennte £ef)nfeffel. 3u ben 5rcu&en 0€S £ebens gehört bie 5ar)
ri

in einem foldjen IDagen nid)t. (Öffnet man bie $enfter au(̂ nur ^55^^
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fo benimmt einem ber überaus reid)lid)e Qualm unb Staub ben fltem, unb

fdjlieftt man fie, fo fiib.lt man fid) balb roie in einem türkifdjen Babe. So

roar unfer anfängliches (Eni3ücken über bie erfte (Eifenbabnfafjrt fdjnell oer=

flogen, unb eine ftattlidje Rn3al)l Bier= unb Sobaroafferflafdjen mujjte

über bie körperlichen unb ein großer Stojj ,,neuer" beutfd)er 3eitungen,

über bie geiftigen Befcfyroerben biefer $al)rt rjinroegrjelfen. Denn aud) lanb=

febaftlid) r/ielt bie Reife nid)t, roas fie oerfprad), gemäfr ben entlmfiaftifcfjen

SdnTberungen kongolefifdjer Beamter, bie etroas Rlpenbabnär/nlidjes oermuten

liefen. 3n ber 3iemlid) rei3lofen £anbfd)aft roed)felten Kulturlänbereien,

(Elefantengrasfteppe unb kleinere RMbgebiete ab. Alles bas aber, roas bie

5ar/rt mit ber Uganba=Bal)n fo rei3DolI mad)t, unüberfef/bar roeite, oon

IDilb bebeckte (Ebenen, roilbe Sd)lud)ten unb üppige Bergroälber, Iie% biefer

(Teil ber Reife oöllig oermiffen. Rad) neunftünbiger Saifxt entftiegen roir

bem 3uge, um in tlrjrjSDille, bas bie 480 km lange Stredie Rtatabi—£eopolb=

oille in annäfyernb 3toei r)älften teilt, bie Radjt 3U Derbringen. 3n einem

ber Bafjngefellfdjaft gehörigen ausge3eid)neten tjotel be3ogen roir (Quartier.

Die Station liegt 740 m über bem RTeere unb nar/e3U 500 m über £eopolb=

oille, roas fid) in fefyr angenehmer R)eife burd) bie 5rif^l e oer Temperatur

bemerkbar mad)t. Destjalb roirb fie oon ÖErb-oIungsbebürftigen aus £eopolb=

oille unb RTatabi gern befud)t. flm näcbjten RTorgen, balb nad) 6 Ufjr,

erfolgte bie 0)eiterfaf)rt. Die $3enerie unterfdjieb fid) 3unäd|ft roenig oon

ber bes oorigen tlages. DieUeicf/t roar bie Steigung anfangs etroas fjöljer,

unb bafür ging es gegen (Enbe umfo fteiler bergab, aber roirklid) intereffant

rourbe bie S^r/rt erft in ibren legten Stunben. Die Rnlage unb Ausführung

biefer Baljnftrecke ift berounbernsroert. Rtit augenfälligem (Befdjick bat €S

ber 3ngertieur oerftanben, burd) 3arjtrcicfje Serpentinen befonbers grofce

r)öt)enunterfd)iebe aus3ugleid)en. tlrotjbem üunnel febJen unb größere

Brückenbauten auf ber gan3en Strecke nur feiten erforbertid) roaren, blieben

genug anbere arge Sdjroierigkeiten 3U überroinben übrig. Der Barmbamm

felber ift überall in mufterr/after ©rbnung. Der Dienft in ben 3ügen einfd)lieJ3=

Iid) ber 5üf)rung ber £okomotioe unb ber Beauffidjtigung unb Reparatur ber

Strecke liegt ausfdjlieftlid) in ben fjänben oon Sd|roar3en, bie ifyren Dienft

mit ber (5efd)icklid)keit oon (Europäern oerfer/en. Kur3 oor RTatabi fenkt

fid) bie Bar/n in 3iemlid) ftarkem (Befalle 3um Kongo t)inab
; fie überfdjreitet

mehrere reifrenbe (Bebirgsbädje unb tiefe Sd)lud)ten. An fteilert Rbfjängen

ging es in langen R)inbungen entlang, brei bis nier Serpentinen folgten einige
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ITTale gan3 bid)t aufeinanber unb nun fyatte man toirfelid) ben <Eirt5rucfe einer

tote in ben RIpen kürm angelegten (Bebirgsbahm.

fln ber legten Station oor ITtatabi überbrückt ber Sdjienenftrahg nod)

einmal einen tief im £al raufdjenben, bebeutenben 3uftuß bes Kongo, bm

TTTpofo, unb gleid) barauf mirb erfterer felbft, ben mir bei £eopotboille oer=

tieften, in gan3er ITTajeftät mieber fidjtbar. Don tjotjen Bergen umrahmt,

raufdjt er in mächtiger Breite bem HTeere 3U. (Ein« b,albe Stunbe nod),

mät)renb ber bie Barm am linken Ufer bes Kongo allmär/Iid) abfteigt, unb

ber 3ug färjrt auf ben Babmfjof oon ITtatabi ein. (Es roar %5 Uf)r nad)=

ITtataöi-

mittags. (Eine gan3e Rn3af)I (Europäer roartete auf bem Batjnfteig, 3um

£eil auf uns, 3um Ceil auf ben balb nad) uns eintreffenben fahrplanmäßigen

3ug. tjerr Di3ekonful Sdjmibt, 3nf)aber bes beutfdjen Kaufes IDalter

Karl, unb ber Kommanbant Don ITTatabi empfingen uns unb roiefen uns

unfere Quartiere an. Huf bem IDege bortfjin genoffen mir einen fjübfdjen

Bticfe über bie Stabt unb ben trafen. ITTatabi ift als eigentlicher Ijafen=

platj bes Kongoftaates, bis mobjn aud) ©3eanbampfer ben Strom be=

fahren können, oon großer Bebeutung. 3af)lreid)e Regierungs= unb prioat=

gebäube erftrecken fid) oom trafen aus bis 3iemlid) t)od) auf bie Berge

bes linken Ufers bjnauf. HUes ift aus (Eifert unb OMblecb, gebaut unb

barum nidjt fo freunblid), roie mir es auf ben Stationen bes oberen Kongo

3U finben geroobmt roaren. Die Stabt ift übet beleumunbet toegen ifyrer großen

r)i^e, benn bie umgebenben Berge galten alle Kühlung bringenben lOinbe fern.

TDir fanben fie inbeffen, DieUeidjt bank unferer (Beroörmung an rjeißere Cem=

3ns innerjte flfri&a. 30
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peraturen, beffer als ifjren Ruf. 3m fjafen lagert 31021 Sd)iffe, bie ,,Rlbert=

rütte", ein 4000 tEonnenbampfer 6er Compagnie Beige Maritime du Congo,

bie einen breiroöd)entlid)en Oerkefyr 3tr>ifd)en Rntroerpen unb ITtatabi t>er=

mittelt, unb bie 3acl)t ,,r)ironbelle" bes (Beneralgouoerneurs, toeldje uns

am nädjften ITTorgen nad) Borna bringen follte. 3m gaftfreunblidjen

F}aufe bes J)errn Di3ekonfuls Sdjmibt unb feiner (Battin erfuhren roir,

bafo roir in ben nädjften {Eagen fd]on (Belegenfyeit fyabzn würben, auf

bem engltfdjen Dampfer „ITTanbingo" ber (Elber=Dempfter=£inie, bie Kamerun

anläuft, Borna 3U oerlaffen. Denn eine anbere regelmäßige Derbinbung

3U)ifd)en bem Kongo unb unferem Sdjutjgebiet beftef)t nod) nid)t. 3roar mar

ber „ITTanbingo" fd)on t>on ITtatabi 3unäd)ft nad) bem füblid) gelegenen

St. Paul be £oanba abgebampft, bod) r/atte ber Kapitän fid) bereit erklärt,

uns bei feiner Rückkehr unb ^afjrt nad) Kamerun auf b,or)er See oor ber

Kongomünbung an Borb 3U nehmen.

Hm anberen ITTorgen bradjte uns bie fcr/mucke ,,r)ironbelle" in 3roet=

einrjalbftünbiger $dt\vt nad) Borna. (Begen IIV2 Ufyr mittags kam bie Stabt

in Sid)t, lang bjingeftreckt, am red)ten Ufer bes Stromes. Hn ber £anbungs=

brücke empfingen uns ber (Beneralfekretär bes (Bounerneurs unb ber Kom=

manbant ber force publique, um uns namens bes burd) Unpäßlichkeit ans

Simmer gefeffelten (Bouoerneurs, TTTr. $ü&is, roillkommen 3U Reißen. 3m

gaftlidjen r}aufe biefes trefflichen ITTannes, ber feit 15 3afyren am Kongo

roeilt, ber infolge met)rjäl)riger Reifen burd) bas gan3e (Bebiet 3um beften

Kenner bes £anbes geroorben ift, unb ber fid) bank feiner (Erfahrungen

unb feiner großen perfönlidjen £iebensroürbigkeit allgemeiner TDertfdjätjung

erfreut, ließen mir bie Rnner/mlidjkeiten ber 3ioilifation 3um erften ITTale

roieber doII auf uns einroirken. 3n angeregter Unterhaltung mit ben Ferren

unb Damen ber Stabt oergingen bie Stunben im 5Iu9 e -

Borna liegt inmitten grüner (Barten unb fdjattiger HUeen. Das

Fjofpital, Prioat= unb flmtsgebäube liegen in einiger (Entfernung oom

5luffe auf niebrigen rprjen, bie eigentliche F^anbelsftabt, bie 5ak Ior€ ' cri

unb bas Itegeroiertel 3ieT)en fid) am Ufer bes $luffes entlang. (Ein«

Dampfftraßenbabn, beren Benutzung für Beamte unentgeltlid) ift, oerbinbet

biefe beiben Stabtteile. (Einen befonbers fdjönen piatj b,at bas <Bouoerneurs=

gebäube inne. (Es liegt in einem T/übfdjen, mit llad)bilbungen antiker

Statuen gefdjmückten Park. (Eine breite 5 reitreppe fül)rt 3U ir)m oon

ber Straße bjnauf. Unter fadjkunbiger £eitung rourben uns bie röidjtigften
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(Bebäuöe unö ifyre (Einridjtung ge3eigt: öas nad) moöernen f)t)gientfd)ert (Bruuö=

fät^en erbaute (Eingeborenemtpfpital, bie Kaferne, öie Sdjule, öas (Befängnis

ufro. teueres enthält aud) einen fürEDeifje beftimmten lEeil, öer aus 30 <Ein3eI=

3eIIen unö einem gemeinfamen UTefferaum befter)t. Diefe <Einrid)tung bat fid)

als nötig rjerausgejteEt, foll es öod) oorgekommen fein, öajj 20 (Europäer

rjier gteid)3eitig ibre Strafen — mcijtens roegen Übergriffe gegen (Eingeborene

— abbüßten. RUes, roas roir in Borna fafyen, beutet auf prantifdje (Er=

fabrung unö mufterbafte (Drönung bin- HIs roir am folgenöen f)immel=

fabrtstage öen jardin puplique betraten, 3ur Stunöe, 6a öas elegante Borna

bort promenierte, erblangen bie One einer ttegerkapelle. UTandje bebannte

ITtelobie fanb fid) unter öen gemähten Studien unb lief} unfere allen Klanges

entroöbnte ®bren nur ,,$d)önes" oernebmen.

3n3roifd)en batte ber Kapitän bes „tTTanbingo" aus £oanöa feine Ankunft

cor öer Kongo=tTTünöung für öie tftittagsftunbe öes 29. ITTai angemelöet.

Bis öortbin follte uns öer „EDall" bringen, ein bleiner Seeöampfer öes 5re i=

ftaates, öer 3roifd)en Borna unö ITTataöi öerbebrt. So bjefr es alfo Hbfd)ieb

nebmen oom Kongo. (Beleitet oom (Bouoerneur unö öen uns bebannt ge=

rooröenen fjerren, begaben mir uns an Boro öes „IDall" unö bei ladjenber

Sonne, freuöig beroegt in öer (Erwartung, gerabe nad) einem 3aqre öas

ITteer roieber3ufeben, ftiejgen roir in See.

3n (Bebanben oerfunken fuhren roir öer Kongo=tTTünöung entgegen unö

adjteten bäum öarauf, baf) öie Ufer öes Stromes mer)r unö mebr 3urüd?=

traten, öas EDaffer eine anöere 5<*rbe annabm unö beroegter rourbe, bis öie

beftiger roerbenbe Brife unö öas 3unebmenöe Stampfen bes Sdjiffes uns

öes G^eans Här^e merken liefen. Unö als öie grojjen 3nfeln, roeldje öie

Bliebe bemmen0 im 5IuB^ £ tt liegen, überbolt roaren, lag er r>or uns,

enölos unö blau! Der Sonne Straften liefen öie EDellen roie 5^tt€r er=

glän3en unö aus öer $etnz roinbten roeifte Sdjaumbämme grüfjenb 3U uns

berüber. (Ein, 3roei Stunöen breu3ten mir nod) cor öer tTTünöung öes Kongo

untrer, bis enblid) ein fd)roar3es EDölkd)en am J)ori3ont öie Ankunft öes

(
,HTanöingo" oerriet.

Balö lagen roir auf 100 m neben öem fto^en fdjönen Sdjiff, öeffen

Hnker in öie tEiefe raffelten. Huf r/odjroogenber See narjm öer ,,tTIanbingo"

uns unö unfer oieles (Bepädi an Boro, öann ging es roieöer Hnker auf

unö roir narmren öen Kurs nad) lloröen. (Brüfjenb fenbte fid) öie Sfagge
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bes ,,lDall" als festes £eberool)l, roäljrenb bie meines f)eimatlanbes am

(Eop öes „ITTanbingo" emporftieg.

(Ein nurßer Aufenthalt in Kamerun unb ein Cagesbefud) in £ome, ber

fjauptftabt Cogos, führten uns nod) einmal auf afrikanifdjen Boben 3urüd?.

Die (Eypebition als 5or[d>ungsrei[e aber fyatte ifyr (Enbe erreidjt. Die (Ein=

brüche, bie fie uns gab, roerben 3at)r3er)nte nicfyt oerroifdjen. Durcb, fonnen*

burdjglüfjte Steppen unb unermefjlidje Urroälber, über oier grofte Seen unb

auf {crmeebebecfcte (Bebirge b,at fie uns geführt unb uns allen eine 5u^e un=

Dergeftlidjer (Erinnerungen unb geiftiger Anregungen fjinterlaffen. Unb nod)

ert)öl)t mürbe bie gehobene Stimmung, bie uns ber ^eirnat 3ufteuernb

alle befeelte, burd; bas Beroujjtfein, unfere Pflidjt getan 3U Ijaben im

Dienfte ber 5° r fd)un 9 UT™ na ö) Kräften beigetragen 3U Ijaben 3ur £öfung

mand) aüdjtigen roiffenfdjaftlidjen Problems.
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Die (Ergebniffe öer (Ejpeöition.





Dertöitterungserfdjeinungen an (Qua^iten.

XL

Die (Ergebniffe öer (Ejpebition.

Hls im 5rüf)Iing biefes 3af)res bie Rusftellungsballen am 3oologi|d]en

(Barten in Berlin ifyre £ore öffneten, um öen kolonial unb roi[fenfd)aftlid)

intereffierten Kreifen öer Reicfysrjauptftaöt in einer Sonberausftellung einen

Überblick über öie oorläufigen (Ergebniffe 6er (Ejrpebition 3U bieten, öa konnte

man, felbft aus öem RTunbe burdjaus fadjaerftänbiger £eute, mand) lüort öer

Überrafdjung über öie 5üHe bes Dargebotenen unb Sehenswerten äußern

f)ören. Der Überrafdjung, roeil roor/I bie roenigften fid) bis babin ein aud) nur

annäfjernb 3utreffenbes (Befamtbilb oon bem gemacht fyatten, roas roät)renb

bes einen (Ejpebitionsjabres in freubiger 5orfd)ungsarbeit brausen geleiftet

roorben roar. Unb bod) bargen bie brei Husftellungsfäle nur einen geringen

Brud)teit bes beimgebracb-ten tTTaterials. Denn roeitgebenbjte Befcfyränkung

roar mit Rückfidjt auf bie Raumfrage geboten; aud) erfd)ien es 3toeckmäjgiger,

blos eine djarakteriftifdje Rusroabl aus btn Sammlungen 3U treffen, um

bas Rüge nid)t 3U ermüben. Rber all bie ausgefeilten Spannblätter in ber

botanifdjen Rbteilung, bie mit großer Sorgfalt ausgefübrten Karten unb
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pbototr/eobolitifdjen Spe3ialaufnab,men, bie ©efteinsproben, öie 3af)llofen

Rlkofyolpräparate, öie $elle unb Sdjöbel, nid)t in Ietjter £inie enblid) bie

reichen etrmograpb,ifd)en Sammlungen unb bie Dielen Bilber non £anb unb

£euten genügten Dollauf, um bem facfykunbigen Beurteiler 311 beroeifen, ba§

jeber ein3elne ber (Efpebitionsteilnefjmer feinen piatj im Raf)men bes (ban^n

nacb, beftem Können ausgefüllt I)attc, kur3um: bajj brausen gearbeitet

roorben mar

!

Um aud) roeiteren Kreifen eine Überfielt über bas oon ber (Ejpebition

(Beleiftete 3U ermöglichen, fei in ben folgenben Seilen eine knappe 3ufammen=

ftellung ber fmuptfäcb-licbjten Refultate gegeben; oor allem für bie, benen

bie fpäter erfdjeinenben roiffenfcfyaftlicb-en Bänbe nid)t 3ugänglid) fein füllten.

(Ein betailliertes (Eingeben auf fpe3ielle 5ad)trjemata an biefer Stelle oer=

bietet fid) oon felbft. Aud) bürfte ein abfdjliefoenbes Urteil über bie roiffen=

fdjaftlidjen (Ergebniffe ber (Erpebition erft in 3roei bis brei 3ab,ren, b. r). nad)

ber enbgültigen Bearbeitung bes gefamten lltateriats, möglid) fein.

EDas 3unäd)ft bie topograpf)ifd)en (Ergebniffe betrifft, fo befielen

biefe einmal in ber oölligen Heuaufnab,me bes fogenannten „IDeijjen Sackes",

b. b- öes ©ebietes füblid) oon flTpororo 3roifd)en Kagera unb Kakitumbe=

Bad), in 3roei ITTe^tifdjblättern im HTakJtabe 1 : 100 000 mit einem 5läd)en=

inr/alt oon 2700 qkm; ferner in ber flufnal)me bes Dulkangebietes, be=

ginnenb an ber Horbfpitje bes Kirou=Sees bis faft an ben 30. £ängengrab,

in 3roei ITTejjtifdjblättern 1 : 100000 mit einem 5läd)eninb,att oon 2500 qkm.

— Don 51 pt)ototl)eobotitifd)en Stationen mürben 130 Stereogramme auf=

genommen, bie nadjfjer 3ur)aufe im Stereokomparator ausgerechnet roorben

finb unb einen fieberen flnr/alt für bie (Belänbekonftruktion gegeben r)aben.

Barometrifd) unb mit r/ilfe ber Siebetf)ermometer rourben 350 Punkte ber

f)öl)e nad) beftimmt. — Tlad) Beenbigung ber nTefjtifdjaufnar/men konnte

infolge befcfjleunigten ITTarfcfjes nur nod) mit Routenaufnaljmen gearbeitet

roerben, bie burd) aftronomifdje Beobachtungen unb pb-ototr/eobolitifdje Huf=

nahmen errocitert unb oerbeffert mürben. Diefe Routenaufnar/men finb nie

unterbrochen morben. ttad) (Erkrankung bes (Topographen fanben fie oon

ber f)ängematte aus ftatt. Hn aftronomifdjen Hrbeiten rourben £ängenüber=

tragungen mit f)ilfe oon ad)t (Erjronometern, 3eit= unb Breitenbeftimmungen

ausgeführt. Huf 14 Stationen mürben ferner mit Deoiationsmagnetometer

unb Rormalkompaf) magnetifdje Beobadjtungen angcftellt. — 3ur3eit liegen

3ir>ei Kartenbtätter mit einem 5fäcf)eninr)alt oon 8670 qkm 3um Druck fertig oor.
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fjanb in fjanb mit ben topograpf)ifcrjen Arbeiten ging bie geologifdje

(Erkunbung bes norbroe|tlid)en Seils von Deut[d)=(Dftafrtka, infonberrjeit öie

eingefyenbe Unterfudjung unb geologifdje Kartierung bes
, Reiften $leckes".

Das 3ufammenarbeiten mit bem Sopograptjen ermöglichte bie Aufnahme

eines geologifdjen Profiles oon Bukoba quer burcb, Karagroe unb Ruanba

bis Kiffenji am Kirou=See. Befonbere Aufmerkfamkeit rourbe auf bas etroaige

Dorkommen nutzbarer ITtineralien oerroanbt. Die nad) biefer Richtung rjin

angeheilten Unterfutfjungen führten 3ur Auffinbung oon (Ei[ener3gängen in

ben > Qua^iten. 5erner konnte ein roertoolles Beobadjtungsmaterial über

bie (Entftefmng unb Derbreitung ber bisr/er fälfdjlid) als Rafeneifene^e be=

3eictmeten eifenfcfyüffigen Konglomerate gewonnen roerben. Bereits Bornrjarbt

rjatte in feinem grunblegenben ÜOerke über bie (Dberfläcfjengeftaltung unb

(Beologic Deutfrf)=®ftafrikas barauf bjngeroiefen, bajj biefe im gan3«n tropi=

fcfyen Hfrika tjäufig oorkommenbe (Befteinsart keinesroegs mit unferen Rafen=

eifener3en ibentifcf) ift, brachte inbeffen ifyre (Entftermng irrtümlidjerroeife

mit bem (Brunbroaffer in Derbinbung. EDeitere Stubien roaren ben tropifdjen

Derroitterungsformen geroibmet, ferner ben Reiften Quellen oon ITTtagata in

Karagroe, foroie oon 3rungatfd)o unb ntaji ja moto im 3entralafrtkanifcf)en

(Braben. letztere Unterjucrmngen leiten bereits 3U Kirfd)fteins mefjr als f)alb=

jär/rigen {Tätigkeit im Dulkan= unb Seengebiet über, beren (Ergebnis bie ooll=

ftänbige geologifdje (Erforfdmng ber Dirunga=Dulkane nörblid) com Kirou=See

bjnfidjtlicb, iljres Baues, ber (Eruptionsfolge itjrer Rtagmen, irjres Unter=

grunbes unb ifjrer Be3iermngen 3ur Tektonik ift. Die Unterjucrmngen über

ben früheren R)affer[tanb unb bie Ausbermung bes Kirou= unb bes Albert

<Ebuarb=Sees, infonberfyeit über bie (Entfter)ung biefer beiben 3entralafrika=

niftfjen Seen unb über ib-re Be3ieb,ungen 3ueinanber, führten enblid) 3U bem

auf geologifdje unb paläontologifcfye Befunbe geftütjten (Ergebnis, bafo ber

Kirou= unb ber fltbert (Ebuarb=See cor ber (Entftermng ber Dulkane ein

3ufammenb,ängenbes 0)afferbecken gebilbet rjaben, bas norbroärts ctroa

45 km über bas heutige Rorbufer bes RIbert (Ebuarb=Sees bjnausgereidjt

rmt. tticfjt ein fdjmaler Kanal (etroa ber Rutfd)uru=5lufe) bilbete einft bie

Derbinbung 3roifd)en bin beiben Seen, fonbern ein einiger großer See tjat

bie Sofyle ber geroaltigen tektonifdjen Senke ausgefüllt. — (Es rourben im

gan3en 28 £aften (Befteine gefammelt. Daoon entfallen allein 17 £aften

auf bas Dulkangebiet; 5 £aften kommen auf bie (Befteine bes norbroeft=

liefen Seils oon Deutfd)=©ftafrika (EDeftufcr öes Diktoria=Sees, Karagroe,
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Rorb= un6 ®ft=Ruanba), 2 £aften auf bie foffilc ITTolluskenfauna bes Kitou=

Sees unb 4 £aften enblid) auf öie (Befteine com EDeftranbe bes 3entral=

afrikanifctjen (Brabens unb aus bem Kongo=Becken. — (Ein oorläufiger Be=

rid)t über bie Tätigkeit bes (Beologen ift in ben ITTitteil. a. b. Deutfcf).

Scrm^geb., 3ab,rg. 1908, S. 168, abgebruckt.

Die botanifcfje Ausbeute ber (Ejrpebition umfaßt 3466 Hummern.

Der größte üeil ift bereits am Königlichen Botanifdjen RTufeum 3U Berlin

bearbeitet roorben. Die Beftimmungen t)aben bis jet^t 49 neue £ebermoofe

ergeben, eine 3ar)l, bie nad) einer oorläufigen Durd)fid)t bei ben £aubmoofen

nod) überfcfjritten roerben bürfte, forme 233 neue Arten unb 4 neue (Battungen

oon Blütenpflan3en. Befonberes 3ntereffe nerbienen bie Sammlungen aus

bem Rugege=&)alb, bie bie Bekanntfcrmft mit einem bisher gän3lid) un=

bekannten, floriftifd) red)t reichen (Bebirgsroatb nermitteln, unb bie aus bem

Dulkangebiet, ba fie eine beträchtliche £ücke unferer Kenntnis ber afrikanischen

Hochgebirgsflora ausfüllen. Über biefe Sammlungen, foroeit fie im beutfdjen

(Bebiete gemacht finb, ift bereits eine roiffenfcfjaftlicfje Rbfyanblung in ben

Si^ungsber. b. Königl. preufc. Rh. b. V0\\\. 3U Berlin, 3af)rg. 1909, XXXIX,

erfebjenen unter bem {Eitel: ,,Die öegetationsoerfjältniffe ber

3entralaf rikanif djen Seen3one com Diktoria = See bis 3U ben

Kimu = Dulkanen. Bericht über bie botanifcfjen (Ergebniffe ber (Ej-pebition

bes J}er3ogs flbolf Sriebricf) 3U ITTecklenburg 1907— 1908." Don 3. ITT i I b =

braeb. — Als bas roidjtigfte (Ergebnis ift aber jebenfalls bie 5eftftellung 3U

betrachten, bajj eine grojje 3at)l Don (Battungen unb Hrten, bie man bisher

auf bie IDälber in ber ttätje ber IDeftküfte befcfyränkt glaubte, bis in bie

(Begenb bes oberen 3turi, faft bis an ben $üfc bes Rurr>en3ori reicht; bafo

alfo bie grofoe afrikanifdje tjtjlaea ein floriftifd) ferjr einheitliches (Bebtet

ift, roie bes näheren bereits am Scbjuk, bes X. Kapitels biefes Buches

ausgeführt mürbe.

Über bie 30ologifd)en Beobachtungen unb Refultate gibt ein oor=

läufiger Bericht Ruffdjlufj, ben Scrmbotj in b^n Sitmngsber. b. Berl. <Be=

fellfcf). naturf. 5reunbe, 3a^9- 1909, Hr. 7, oeröffentlicfjt Ijat („öor =

läufiger Bericht über bie Reife unb bie 3 1 g
i

f cfjen ürgeb=

niffe ber Deutf djen 3entralafrika = (Ejpebition 1907— 1908." Don

^ermann Sdjubot}.) Die bem Bertiner Soologifcfyen HTufeum überroiefene

Sammlung rourbe auf alle (Bruppen bes (Tierreiches ausgebefmt unb ftellt

fid) 3ab,Ienmäfeig folgenbermaften bar: 834 Säuger (Seile, Skelette, Sdjäbel,
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Alkofjotpröparate), 800 Dogelbälge, 173 Reptilien, 204 Hmpf)ibien, 708

5ifd)e, 1452 Dekapoben, 686 ITTolIusken, 7603 3nfekten unb mehrere

I)unbert kleiner Sonnen, 1181 Hradjniben, 167 ntnriopoben, 637 IDürmer

(©ligodjaeten, fjirubineen, ttematoben, (Eeftoben unb tEurbellarien), 40 (Bläfer

Plankton, 4 ©läfer Brr^oen, 27 Spongien unb oiele Sd)lamm= unb ITtoos=

proben. Die Bearbeitung öiefes HTaterials feitens berufener 5ad)gelet)rten

roirb mehrere 3at)re in Rnfprud) nehmen. Un3toeifeIb
I
aft enthält es, nament=

Itd) unter ben nieberen TEieren, eine grofte ITtenge neuer 5ormen. Hber aud)

unter ben IDirbeltieren ergab bie oberfläd)Iid)e Durd)fid)t bereits mandjes

Iteue. So fanben fid) allein unter ben Dögeln, beren Beftimmung bank bem

über bie (Drnis Afrikas oorliegenben großen IDerke oon Reidjenoro oer=

fyältnismäfjig leid)t roar, 25 treue Hrten. Don allgemeinerem 3ntereffe

ift bie Beobadjtung, bajj bie Hrten3af)l ber $teppen=$auna in Äquatorial

Hfrika oon ©ften nad) IDeften abnimmt unb bajj bie Derbreitung roeft=

lidjer Zierformen nad) (Dften roeiter nor fid) get)t, als bie öftlidjer nad)

IDeften. Diefe £atfad)en ftütjen bie fjppottjefe, bafc ber toeftafrikanifcfje

IDalb früher oiel roeiter öftlid), üielleid)t bis ßum inbifd)en ©3ean reidjte

unb bafo ber Kontinent im Begriff ift, oon ©ften nad) IDeften feinen

klimatifdjen unb floriftifdjen dt)arakter 3U oeränbern. I)anb in Ejanb ba=

mit fdjeinen urfprünglid) roeit nad) ©ften oorgefdjobene IDalbformen hjer

iljre €jiften3möglid)keit 3U oerlieren, roäfyrenb umgekehrt tpptfdje Steppen=

berootmer fdjrittroeife nad) IDeften oorbringen.

Die antb,ropologifd) = etl)nograpl)ifd)en (Ergebniffe ftellen fid)

roie folgt: (Es rourben im gan3en 1017 Sd)äbel unb 3trka 4000 (Etf)no=

grapbjca gefammelt, 4500 £eute gemeffen, 700 pfyotograpfjifdje Aufnahmen

gemad)t, oon 36 £euten (Bipsmasken genommen (barunter oon 8 Batroa unb

5 IDambutti), foroie enblid) 87 Phonogramme unb 37 Spradjen aufgenommen.

— (Ein oorläufiger Berid)t aus öer 5e0cr (E3ekanorr>skis über öie

antb,ropologif d) = etb,nograpI)if djen Arbeiten öer (Ejpebition

für ben 3eitraum com 1. 3uni 1907 bis 1. Huguft 1908 (nebft einer

etrmograpbjfdjen Karte bes nil=Kongo=3roifd)engebietes) finbet fid) in öer

3eitfd)r. f. (Ethnologie, 3ab,rg. 1909, Fjeft V.

Das finb in großen, allgemeinen 3ügen bie roiffenfdjaftlidjen (Ergebniffe

unferer (Ejpebition ins innerfte Afrika, foroeit fie fid) jetjt bereits über=

blidken laffen. Die Anerkennung feitens berufener Kritiker, öer Direk=
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toren 6er Berliner Königl. ITTufeen, ift irrten nicr/t oerfagt geblieben, unb

roenn, roas 3U erwarten ift, ifyre oolljtänbige Bearbeitung einen nidjt un^

roefentlidjen Beitrag 3ur (Erweiterung unferer Kenntniffe ÄquatoriaI=Hfrikas

bringen wirb, fo werben wir barin ben fcfyönften £ob,n für unfere Be=

müb,ungen unb (Entbehrungen erblichen.

Die tcdinifcfje fjcrftellung 6es tDerftes beforgte 6as ©rapf)i jd)e 3njtitut 3 u l' us KlinRtjar&t in Ccip3tg_

Die Bilber 6er (EypebitionsteiInef)mer jinö nach, (Driginalaufnahmen öcs Fjofpf)otograpf]en (Erid) ScIIin in.

Berlin gefertigt.
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